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Öortoori

Der $rocej?, melden leffenbor ff eines von mit über

bie ^artfer Kommune gehaltenen Vortrags wegen gegen mich

anflrengen lief; unb bie überaus lehrreiche (Sefchichte befielben

veranlaffen mich, »lies, maS ich baoon roeip, $u veröffentlichen.

2luS beul $u Sage £iegenben durfte jiemlich flar hervorgehen,

n>aS (ich l>tebci hinter ben ßoulifien ereignete. (SS wirb alfo

bicfeS ©chriftchen in mehr als einer $in|tcht lehrreich fein.

Such t>ie ©efchichte ber Kommune ijl bei biefer ®e*

legenheit mögliche fur$ unb flar bargejlettt roorben, ein Um*

jtottfc, ber geroi^ ebenfalls nicht untcrfchäjjt werben barf.
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X)ic Uiitcrfudmiiflölmfi,

$aum Dom berliner 9teid)3tag am 29. s2lpril 1874 in aftainj

eingetroffen, würbe mir fd)on feitena meiner grau unb oerfdjiebener

Öcfanntcn angebellter, baß in ber ganzen ©tabt baS ©erüdjt toeroreitet

fei, ich folle auf töequifition ber ^Berliner ©taatabehörbe oerlmftet werben
— ich lachte barüber. $a3 angftliche SBefen meiner greunbe fonntc

mich nicht außer Raffung bringen, oielmehr fudjte ich 3c*>cm begreiflich

ju machen, baß bie auSgefprcngten ©erüdjte einfach (Sitten feien, inbem

id) mich trofc alles SRachbcnfenS burdjauS feiner $anblung entfinnen

fönne, bie ein bet)örbUd^eö (Sinfchrciten ober gar meine SScr^aftung

rechtfertigen laffe. 3<h befugte einen grennb unb ging mit mei-

ner grau fpajircn, ohne angefochten ju werben, fo baß idj mich

nunmehr oollfommeu fict)er fühlte. $)a plö&lidj, nachbem ich mehrere

©tunben lang im föebafttonSlofale gearbeitet hatte, erfchien ein $olijei=

biener unb oerhaftetc mich mit ßift, inbem er mir oorfpicgelte, ber

ijeirath münfd)te oon mir eine SluSfunft. StrgtoS ging ich

gleich nachbem ich über bie «Schwelle be§ ©tabthaufeS getreten

War, merfte ich, oa6 *d) gefangen fei, benn ich *am 0ar nicht Dor ocn

^ßolijcirath, fonbern in§ 5lrreftanten^ufnahme=Simmer. — S^act) furjem

SSarten unb nachbem ein ©chreiber einige feilen $u Rapier gebracht,

fdurfte man mich 5um ©taatsprofurator, ber mir bann mit ber größten

©emüthtichfeit anfünbigte, baß id) auf ein Telegramm be£ ©taat£=

anmaltS % e f f e n b o r f f oerhaftet worben fei unb bemnächft nach 23ertin

tranSportirt werbe. SKan fperrte mich «un, nachbem man mir (bamit

ich wir baS Scbcn nicht nehmen fönne) mein Xafdjenmeffer abgenommen
hatte, in$ fogenannte „©taatScachot". —

$>ier faß id; nun ca. fedj§ Sage unb würbe gut oerpflegt, b. f>. 5tHe^ r

wa3 mir oon Slußen äuge[d)idt würbe, erhielt ich °5nc SBeitereS unb
bie ©efangenhauSbeamtcn waren fehr höflich. XagS nach meiner S3er=

haftung bejammerte ich m^ bt\m UnterfudmngSrichter , natürlich

ohne drfolg unb jwei Xagc nach meiner geftnahme würbe mir erft

ein „SSerWahrbefehl" (oofl mittelalterlichen gormein) jugeftellt. S3on

SBerlin aber fam ber Haftbefehl erft üier Sage fpäter an!

«m fechften Sage gingS nun nach ^Berlin, b.h. auf meine Soften,
inbem ich oor ocr Abfahrt 3 9 X h a l e r baar erlegen mußte. £ätte

ich biefe Summe nicht einjagen fönnen
, fo würbe ich * »

»

e t <$ auf
baS SBeftimmtefte fyabe feftfteHen laffen, mittelft beS ge<

wöhnlichen „SranSpo rt3" nndj Berlin gebracht worben fein. Um
l
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Um biefc fdjöne $lbfidjt, meiere man mir gegenüber fjatte, gan^ ju be*

greifen, mufe man nriffen, mie fotdj' ein £ran3öort üon Statten gcljt.

3ftan mirb eben, äufammengefoüüelt mit gemeinen Verbrechern, SBaga*

bnnben n. bergt, üon Station jn Station, refü. üon ©efängnifj ju

fängnifc gegilbt unb mufj oft mehrere Xage be3 2öeitertran$üortS

Marren, SBon SKainj uadj SBerlin bürften anf fote^e SBeife, metner S3e^

rerfjnung nadj, mobjE gegen brei Söodjcn hingegen. 3$ hat*c

ben StaatSürofurator öon 3ftainj anf biefe Umft&nbe f)ingcmiefen nnb
ifmt jn üerftefjen gegeben, bafc ein foldjeS Verfahren gegenwärtig moljl

gegen üoütifdjc $rrcftanten nirgenbS mefjr beobachtet merbe, bafj e§ üiet*

mct)r überall ate felbftüerftänblidjer Jöraudj angefefjen merbe, ßeute mei*

ner $lrt meuigftcnä auf bireftem SBege unb mit (Siüilbegteitung ju

tranSüortiren. <£r fct)üttettc nur mit bem ®oüfe unb meinte, menn tcf>

nidjt auf eigene Soften midj moHe fortfäaffen laffen, bann fönne er für

mid) nickte tfmn! — ©djön!
•

9codj muß idj eines Weiteren ßic^tftrat)l3 ermähnen, ber bic büftere

|>aftgejdud)te in 2flain$ etmaS freunblid) erhellte. 2lm gleiten Xage,

an meinem id) üerfyaftet tourbe, mar aud) mein $arteigenoffe 3- $1.

$irjd}, ber ben SD^ain^er ©emeinberatf) beleibigt Ijaben fottte unb befc

tjalbju 8 Sagen ©efäugnifj üerurtfjeilt luorben mar, tn aller Srüije

per ©enbarm au§ bem 93ette geholt unb in Strreft gefdtfeüüt morben.

XagS über mußte er in einem überfüllten, ftinfigen Sodje zubringen,

?tbcnbs jebodj fam er audj in ein „StaatScadjot" unb 5mar in ba£ ne-

ben bem meinigen liegenbe. $)ic£ merften mir natürlich batb, unb eS

cntmicfelte fid; nun atlabenbttc^ eine fet)r lebhafte $i$fuffion bei offenem

genfter. $a es nun mir an nichts fel)tte, #trfd> aber meber

raud)cn notf) fid) felbft beföftigen burftc, fo ließ idj iljm öon meinen

Vorräten jufommen. (Sr marf mir nämlidt) immer fein §anbtudj gu,

an beffen Sube er einen ©trumöf befeftigt Ijatte unb id) fteefte in ben

(enteren SRaudj-, (Sfc nnb Xrinfmatcriat
;

ganje glafdjen 93ter man*
berten auf fo!c|c SÖeife üon meiner gelle nadj ber §irfdj'fdjen. $)abei

mürben fetbftücrftäublid) SSifce geriffen unb bie leb^aftefte Unterhaltung

gepflogen.

TO ber SKoment ber 5lbreife Ijerangefommen mar, hatten fid)

meine ^arteigenoffen in groger Slnjahl in ber SahntjofSreftauration ein*

gefunben, unb unter oielfättigen #odjrufen bamüftc id) baüon.

gdj mar mir nicfjt ber minbeften ©djulb bchmfjt unb fuhr beShatb

ganj forgtoS ba^in, unb in 93erlin begab iti) mid) mit meinem Begleiter

üoE befter Hoffnung na(^ ber Stabtoogtei, inbem t(§ ber Meinung mar,

meiner aläbalbigen greilaffung fönne ebenfo SSenig im SBege fte^cn,

aU meiner nadjtraglid)cu greiför ec^ung. 5)ie golge lehrte, baß ic^

mir auf mein gutes ®emiffen ju öiet $u ©ute tt)at unb 511 menig be-

amtete, baß id) e3 mit % e f f e n b o r f f 5U t^un tjatte.

3m ©anjen genommen mürbe ia> in ber Stabtöogtei nidjt fa^fec^t

aufgenommen unb be^anbett, micmo^l natürlich ungemein SBtetcS ju

rügen bleibt. $)ie 3htffe^er, bie fidj bei geringem ©e^att öon frül) bis

föät auf ben ©äugen ju tummeln ^aben, pnb meift gemütfytidje Seute,
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e&cnfo (ernte icfj in bcm ^nfyeftor einen Rumänen 9ftann fennen. ©onft
fann id> uom ^ßerfouat nid;t toiel StütnnenSmertljeä fagen.

%o& bebäube fetbft fyat % r. 8 o b c n b o r f (einer $cit redjt tief-

fenb gefrf)Übert. (5§ ift ju einem fo grogartigen (Öefängnig, tüte c3 bic

©tabtoogtei ift, fo unpraftifd) mie möglich angelegt. %\t bange finb

niebrig, eng nnb bunfet, bie Suft, it)eler)e Ijier in ber Sieget angetroffen

roirb, ganj bid. $ag UnterfudjungSgefangenc nidjt raupen bürfen,

fdjeint eine ©d)rnHe irgenb eine» SRcgierungSbeamten oon anno tobaf

ju fein, benn bie (Erfahrung tef)rt, bag ba, nm geraupt wirb, wie 5.

in Defterreidj, ftranfreid) zc. Ijtcburd) fein 9kd)tf)eit eintreten fann. . $ag
mir, ber idt) bodj Politiker Uuterfud)ung3gefangener mar, fetbft

ber 5trjt auf mieberljoltcS (£rfud)en ba# Staufen nid)t geftattete, bic£

bin id) geneigt, aU ©tjifane ju beaeidjnen, umfomefjr, als bcrfelbc 5trgt

oor mir fdjon manchem anftänbigen SJcenfdjen ba3 föaudjcn „Der-

fdjricben" fjatte.

$ag man Politiken befangenen meber Schreibmaterialien nod)

Beihingen ertaubt, ift gcrabeju unerhört unb erinnert lebhaft an bie

93et)anbtung ber „Demagogen" in ben breigiger Saferen.

Steine 3eHe, in metdjer aud) feiner ßeit ßaf falle iuternirt ge-

wefen fein foll, mar nidjt gar ju Hein unb jiemlid) IjeU, obgleich nid)t

nur ba§ genfter fo fpttjbubenljaft f)o$ angebracht mar, bag man nur

burdj fjanSorbnuugroibrigeä ©tufylfteigen ba3 btödjen $tuSfid)t auf bie

birfflüffige (Spree unb bie angrenjenbc fdmtufcige ©trage ju genießen

üermodjte, fonbern aud) auger ben obtigaten ©ifenftäben ein englöd)e>

rigeä ©pafcengitter öorgenogelt Ijatte. lieber ber £tjüre, burd) meldjc

eine ©pionirftappc ftctS unoertjofften ©inbtid ins innere gemäfjrt, be=

finbet fidj in einem 2flauercinfd)nitt, bor roetdjetn ein blaSberfdjtug an*

gebraut ift, ein ba§brcnner, ber SlbenbS öon Singen in 33ranb geftedt

mirb. @§ entftetjt baburd) in ber 3eUe eine $cü*e, bie e§ nidjt ermbg*

lidjt, bog babei getefen ober gefdjricben merben fann, bic aber boaj jum
©djtafen Ijödjft ftörenb ift. $te „ftreiftunbe" ift ein |>o!)n auf iljren

tarnen, ba ftc nur pdjfteng 20 Minuten bauert. %m £auptt)ofe tau*

fen bie gcmöfmttdjcn (befangenen in taugen jmeigtiebrigen 9leib,cn per

bänfemarfd) im Greife herum, gleich ben ^ferben einer äftühte, bie

„©clbftfbftiger," ju benen id) gehörte, gehen in fteineren Partien in

einem Keinen ©ärtdjen, ba3 Sabenborf „Sogctbaucrgärttein" nannte,

gleichfalls im Greife um^er. Unb boc^ freute id) rnict) immer auf biefen.

SRunbgang, traf id) bod) in ber Siegel ben einen ober ben anberen ©0=

jinlbemofraten bei biefer @elegenf)cit.

2>a3 SSerfa^rcn beö ©tabtgcridjts ift ein gan^ cigentl)ümlid)e§.

SCRit ben ©eria)t^rät^en , ben etgentticf;en äftidjtcm, fommt man faft in

gar feine 33erüt)rung, fonbern tjat e3 oietmct)r meift mit Slcfcreubaren

unb ©djreibern ju t^un. S3Ber biefe Herren in itjrer Xtjätigfeit beob*

achten miü, ber ftefle ftdt) nur eine ©tnnbe taug auf ben „SBcrfyörgang".

5)a muffen oft bie UnterfudmngSgefangenen bu(jeubmcife ftunbentaug

märten, ©inb fic abgefertigt, bann ruft fo ein ©d)reiber : „t>tv ober

$ie ge^t aurüd!" Db biefe Herren ein 9led)t fyabeu, mit befangenen,

üon benen uod) gar nict)t angenommen merben fann, ob ober bog fie
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fchulbtg finb, fo rcjpeftloS ju fpredjen, wöfjrenb fie Döllen föefpeft be*

anfpruchen, bieö möchte id) feljr ftart bezweifeln. $er „©efretär" beS

3)ireftorS fc^eittt in ber brutalen Söchanbtung ber befangenen gan$ be=

fonbere SSirtuofität $u befifcen. ©rft glaubte ich, er ^abe mid) nur

fo barJa) angefahren, nach genauefter (Srfunbigung macht es biefer 9ttann

aber Sebent fo.

333af)rlttfj, eine UnterfuchungShaft in 5öertin ju erbutben, ift

mehr als peinlich! SBoöftänbig abgefdmtttcn oon ber SlufjenWett, ohne

iBcftfjäftigung, ohne Bettungen, oljnc 9iaudjmatcriat, fern oon ben ©ei-

nen, in banger ©orge für biefelben! — £)aS nennt fid) Kultur* unb

föedjtsftaat, ©taat ber „Gottesfurcht unb frommen ©itte" unb bie

£auptftabt baoon mit ihrer ©tabtoogtei ift bie „9Rctropole ber 3ntel=

ltgens". Profit SRatyseit !
-

Die ?Jnflaa,e unfc Uv Staatsanwalt

©d)on im SÖJonat 3 flMta^ nlfa jn einer $dt, wo id) in ^Berlin

noch gar nie gemirft ^atte, ftteft ber Staatsanwalt Xef f enborf f,

beffen ©efinnung wiber bie ©ojialbemofratcn befannt ift, öffentlich bie

Drohung auS, mit mir balb einen Gang tlnin ju Wollen.

' 5ltS nämlid) mein Sparteigenoffc # c i n f dj baS oon .£>. G r c u l i dj

gcbidjtcte unb in meinem „^rotetariertieberbud)" bcfinblidie allgemein be-

fanntc unb gefungeue Strbeiterticb „($S tönt ein 9iuf oon Sanb ju

Canb 2C. " auf ber SHüdfcite eines $lrbeiterfcft=$rogrammS fyatte ab-

binden taffeit (wie t>or ihm fdjon SSiete getfjan), ba ftagte it>n Xeffen*

borff an, fid) gegen bie „öffentliche Drbnung" oergangen ju haben unb

tieft ihn oor (Bericht ftellen. @r, ber Staatsanwalt, beantragte eine

©träfe tion jwei fahren Gefängnifj (!!!), baS ©tabtgericht

fprad) ein %a$t (!) aus (welches inbefr oom ftammcrgeridjt in brei

Monate ocrwanbelt würbe). 3« feiner SSertljeibigung ^atte £einfch an*

geführt, bajj er baS Sieb bem feit brei %atytn im $ud)hanbet beftnblichen,

bereits in ber 4. Auflage crfdjicnenen oon mir herausgegebenen Sieben

buche entnommen höbe unb legte auch fatch ein Sieberbuch auf bem <&t

rid)t§ttfche nieber. 25a fagte Xeffenborff, ich fri ein fetjr gefährlicher

©ojiatift, mit bem er auch gelegentlich ein „^ühndjen" pflüden Werbe.

@r hatte bieS fo ftart im ©innc unb fonnte bie )öerwirflicfmng biefeS

feines planes fo wenig gebutbig abwarten, bafj er auch noch &ei cuie*

^weiten Gelegenheit, als ©tauf einer furjen Siebe halber oerurtheilt würbe,

oon bem $ühnd&en 511 fprechen für gut fanb, baS er mit mir ppden
werbe. 9Zict)t unbemerft fann hier bleiben, bafj bei biefen beiben 3ln=

läffen biefclbe Deputation (bie fiebente) mit ben gleichen brei GerichtSräthen

©ifcung hielt, oor welcher auch i<h fpäter }U erfcheinen hatte !

£)iefe §ühuchenpflüdergefchichte fiel mir nun freilich &aß> flenug ein,

allein ich fonnte fie wohl ober übet bodj nur für Sftenommifierei haften

;

höchftenS fonnte wegen irgenb einer währenb meines Aufenthalts in

Berlin oon mir bafclbft gehaltenen 9?ebe gegen mich Wnflage erhoben
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tuorben fem. 3rfj refapitulirte meine SReben im ©eifte, id) fann (tu

unb t)er, allein ic| fonnte beim beften SBitten nidjt entbeefen, rote unb

mann idj micf) oergangen Ijabcu tonnte.

Unb roenn id) nun oollcnbä in S3etrad)t $og, bafj man intd) Oer*

haftete, fogar per Telegramm requirirte, toaä ja nur in gau& be^

fonberS fdtfoeren fallen ju gefdjerjett pflegt, bann mürbe mir gan*

„bnmm im Sfopfe". Au3 meinem £aftbcfet)l sing t)eroor, bafj td) midi

naa) §§ 130 unb 185 Vergangen ljaben foü, aber bieg roareu ja leidjtc

^erge^en unb tonnten bafyer mmbeftenä meine SBerfjaftung nid>t

rechtfertigen. —
%d) brang baljer junöa^ft Darauf, bafj mir bie ®rüube meiner

ißerljaftung mitgeteilt mürben, unb fiet)e ba, id) befam fonberbare

3>inge $u fyören. 3)er ©taatSanroalt Xeffenborff r)attc angegeben,

ict) fei „oljne feften Söolptfifc, fein preufjifdjer ©taatfe
an gehöriger unb f dj 0 n fo oft beftraft, bafi id) Dorauöj
ficntUdi meine freie 3eit nnr fcajn »ertveiibete, nenc öers

fte^en jn ucfld'K«-. (! ! !)* Auf meiue Inegegen erhobene Scfdrtucrbe

lieg ba$ (Sofleginm jroar bie beiben elfteren ©rünbe außer Adjt — meil

fie eben 5U nichtig ioaren, Hämmerte ftcf) aber befto fefter an ben letzte-

ren au. Unb biefer §aftgrunb ift fo reijenb, baß jeber Staatsanwalt,

befonberS Seffent orff, e§ nur betragen laim, bafj nidjt audj bie (Soufe^

qucn$en baoon burdjgefülrrt rorben fonnen, beim biefe bebeutetcu meine

lebenSlänglidje ^nternirung. ©eruijj eine (Mteribee! — 5Xuf mein

drängen rourbe balb ein SBerliaubluugStermm anberaumt unb mir bie

* Auflage pubtieirt, Oon roelajer id) mir eine Abjd)rift geben lieg. $ie~

fcS Afteuftücf ift jU intcreffant, att bafj id; e$ nid)t üercioigen follte.

®ö lautet:

»3lntlage

bes* ©taatöanroalte bei bem $önigt. ©tabtgcridjt rotber ben Stebafteitr,

f. 3- 9ieid)3tag$abgeorbrteten $ 0 !). 9Ji 0 ft, a n f <fj e i n e ub 0 1) n e f e ften

SB ol) uf ife" (!), 1846 am 5. ftebruar ju Augsburg geboren, 1871 —
1873 $u ßljemnifc, oon 100 alSbann auägeroiefen unb bereit-? nad) beut

oorliegenben ©trafoeraeidmijj cilfmat beftraft, barunter 1871 ju

SBien megeu $>ocf)oerratt)3 mit 3 Satjrcn fdnoerem Werfer (begnabigt)

unb 9 SJial megen öelcibigung bei bem SBeairfSgeridjt 51t (£l)emuifo in

ben Sauren 1871—1872, julc^t 1872 im $e|ember, eben bort megen

ajcajeftätöbeleibigung , ©cleibignng unb Söiberftanbs gegen bie Staate
gemalt mit 6 äRonaten ©efängnifj.

$er Singertagte, melier ju ben ijeroorragenbftcu Agitatoren ber

fo$ialbemofratifdjeu Arbeiterpartei get)ört, t)at t)ier mehrere Sieben ftraf*

baren 3nt)alt3 gehalten.

I. 3^ einer t)ier am 23. StDcärs b. % abgehaltenen öffentlichen

iöcrfammlung ber fo^iatbemofratifdien Arbeiterpartei l)ielt er eine 9iebc,

in melier er bie Sljaten ber $arifer Commune oert)errlid)te, unb unter

Auberem tfolgenbci? äußerte : 2)ie föommunarb§ oertljeibigten fid) mit größter

ßäljigtcit. Seiber unb Äiiaben beftiegen bie s#arriFaben unb lämpfteu
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mit $elbenmutr). <3elbft nadjbem ber Kampf ausgetobt fyattt, festen bie

SSerfaitter ba3 ^infchlachten fort unb oerübteu bie fcf)eußlidt)ften Xfyattn

burd) tfyre oerthierten ©olbfnechte. SBeiber entblößten bic 93ruft, um
ba3 töbtliche befdjoß ju empfangen, unb riefen ben Offizieren JU, baß

fie fie bebauerten megen it)rer ©flaoenrolle. $>ie Commune mürbe

niebergefchlagcn ; bie befangenen mürben beportirt, *unb noch heute finb

bie Elften nicht abgefchloffen. 2ftan glaube nicht, baß burdt) biefeS fdjrecf*

ttc^e Vorgeben bie fokale Öcmegung in granfreich au3 ber SBelt gefetjafft fei.

Söalb mirb ba3 SSolt mieber ju feiner ®raft gelangt fein. 2lu3 ben $nod)cn

ber befallenen müffeu bie Sftädjer erftefyen." (53 ejiftirt feine ^Arbeiter*

famtlie in $ari§, öon ber nid)t ein SScrmanbter Ijingemorbet ift; alle

werben ba£ befühl ber SRacbe tu fid^ tragen, eine (Generation mirb heran^

tuachfen, meldte bie Straft haben mirb, bem jefcigen betriebe entgegen

ju treten. 3)te Slrbeiterbetoegung murmelt tief in ben gütigen Verhält*

niffeu unb erftreeft fiel) bereit« über bie ganje futtioirte 2Belt. (Sie

flößt ben begnern mit jebem %<xf)X? mehr gurcht ein. Sir motten nidjt

föaebe, fonbern auf frieblicbem SSege Erreichung mtfereS 3iel§. Unfere

beguer haben es in ber £anb
; fie haben bie 2Sat)l : Reform ober 9te=

ootutiou. 2Bte ftdr) bie herrfdjenben klaffen behalten , gut ober fd)led)t,

fo mirb feiner ßeit bie fojiale Srage gelöft merben. £>at bie (Commune
$ef)ler gemacht, fo beflagen mir e3. SBarten mir ruhig ab, aber legen mir nicht

bie £>änbe in ben ©djooß. Xrage ^eber jur Slufftärung be3 Proletariats

bei, baß ba3 SSolf fojiakpolitifcf} reif merbe, unb in bem Momente, mo
für ba§ SSolf bie Gelegenheit gefommen fein mirb, feine befdjide felbft.

ju leiten, biefe SBemegung eine ftegreicfje fei."

„2Ba3 baS 2Kilitär*befefc betrifft, fo ift befannt, baß 2ttoltfe ge=

äußert, in ber ftaferne merbe bem $olfe erft bie rechte (Srjietmng

gegeben, gür biefe ©rjie^ung bebanfen mir uns fdjönftenS. 2)aö

SDriUftftem ift aüerbingS fef)r gefäbrlid), mett ber beift be3 SKenfchen

feljr eingcfct)räitft mirb unb baä felbftfiänbige teufen — menige

energifche ßbaraftere ausgenommen *— unterbrüdt mirb. %n SSetreff

ber allgemeinen Sßebrpflidjt ift nur $u bemerfen, baß Reiten !ommen
föunen, mo baö i8olf Damit aufrieben fein fann, tuenn i§m bie 9tegie=

rung gelehrt tjat, mit ben Staffen urnjugeljen . . .
."

IJ. 3" einer am 13. $lpril bicfeS 3 flbre3 hier abgehaltenen öf*

fcntlidjeu Jßerfammlung fprad) er über ba3 im Reichstag bebattirte 3fti=

litärgcfefc unb äußerte unter Ruberem:

„$on feinem ©tanbpunft fei baS fte^enbe £>eer eine niä)Bmürbige

gnftitution, moburd) ber SlbfolutiamuS unter allen Umftänben aufregt

ermatten mürbe."

demgemäß unb ba ber Jperr itriegSminifter ben ©trafantrag ge-

fteat l)at, mirb ber (!) SRoft angeflagt

:

1) am 23. Wläxi bs. 3«. hier in einer ben öffentlichen ^rieben

gefährbenben SBeife oerfdn'ebene klaffen ber SBeoölferung (bie Arbeiter— üöeftylofen — unb bie Söefifcenben) ju bemaltthätigfciten gegen ein^

anber öffentlich angereijt ju haben,

2) am 13. Slprtl i)ier bie bem preufjtfchen, aH ftehenbem §eere
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Angehörigen Sftilitärperfonen in SBejug auf ifjren SBcruf öffentlich be*

leibigt ju baben,

ftrafbar nad) §§ 130, 185, 196, 200 unb 74 ©trafgefefcbnd).

Sangen benenne icb:

1) ben ^ott§eUientenant $äßler,
2) ben $oIuettieutenant ©djulfce.

Berlin, ben 27. Slpril 1874.

$er (Staatsanwalt.

ge$. Xeffcnborff."

3d) muß geftefjen, idj mußte nid)t redjt, was id) mit biefer Ktt*

flage anfangen fotlte. 3$ las fie t»ou Dorn bU (inten unb oon

t)inten bis oorn, allein id) fanb mid) niemals guredjt. 3mmer ftfjwebte

mir nur ein ßxautfalat änfammenl)anglofer (5äj3c oor klugen, unb wenn

id) bie einzelnen ©ä^e betrad)tete, fo jfonnte irt) aud) IjierauS feinen ftraf

baren !ynl)alt fyeroorjaubem. Stein SBuuber bal)er, toenn id) an meine

ftrau unb meine Srcunbe fd)rieb, baß ia) auf ba3 änocrfidjttidjfte meine

greifpredmng erwarte, lyd) ließ aud) gar feiue Senden oortabeu, ob;

gleid) e3 mit bem einen ober anberen ©atje nid)t gan$ feine 9iid)tigfcit

ijatte. 3fb ließ mir tebiglid) oom (Sefangenljauöinfpeftor Rapier au&=

folgen unb fdjricb meine 9icbe, foweit fie mir nod) im ®ebäd)tniß mar,

uteber, um bie einzelnen ©äfce, bie in ber Staffage witlfürticb jufammen*

geftoppelt waren, mieber in i^ren togifdjen 3u[ammenl)ang, wie fie bei

meinem Vortrage in SlnWenbung gefommen waren, 51t bringen. !^e

näf)er bie 23erl)anblung Ijeranrüdtc, befto fiegcSgewiffcr füllte id) mid).

Dl)ne unbefdjetben ju fein, barf id) jagen, baß id) in ©adjen potitifdjer

s$rojcffe ein sßrafrifer bin, inbem id) fetbft frfwn etwa 40 unb baoou

bie 9M)rl)eit ftegreid) beftanb. Slußcrbem raunte id) unaät)tige ^roseffc

Ruberer, nod) niemals aber mar mir eine Auflage fo unhaltbar et*

fdjicuen als bie öortiegenbe.

rer WenAtoljuf unb meine SkrfmnMung»

$luf ©onnabenb, ben 16. 9ttai, SftittagS 12 Ut)r, mürbe mein ler*

min anberaumt. 3)a am gleidjen Sage oor ber nämlidjen Deputation

oor mir jtoei anbere politifd)c ^ro^effe fto) abfpiclen füllten (gegen

SB e d e r Wegen ^aieftätsbeleibigung unb gegen ® a p p e 1 1 megen „(Sonu

muucoerfjerrlidjuug", bcibeS Sttitgliebcr be3 ungemeinen Scutfdjen

bciterocreinS)" fo mar mir ciuteudjtcnb, baß ia) erft fpät oorfontmen

werbe. öerfer'S ^ro^eß würbe nun $war oertagt, allein id) fam bod)

erft um 3 Ufyr oor. 9ftd)t3beftoWeniger mürbe id) fd)ou um 11 Ut)r,

als id) gerabc mein SDttttagbrob, baS tdj fomtt fielen laffen mußte, oer^

5el)rcn moflte, aus meiner gcHc geholt unb — mie bieS in ber (Stabt^

oogtei üblidj — uebft oerfajiebencn mäunüd)en unb roeibtidjen oertom*

menen ©ubjeften nact) bem „$erbörgang" geführt, mofelbft id) auf einer

fdjmicrigen ©auf neben noct) fdjmierigercn Sammergeftaltcn über oier
©tunben Warten mußte. 60 langweilig an unb für fid) biefc S53ar=
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terci mar, fo intercffant fear fie anbererfeitS, inbem fie mir Gelegenheit

bot, recht mannigfaltige fociale ^Betrachtungen anließen.
3n bunter Reihenfolge faf) id> ba (befangene beiberiet GefdjtechtS

unb jeben Alters ab- unb jugcfjen. SRandje mit großer Sredjbeit auf ber

©tirne, ohne ©djani, ofjnc Sljarafter — traurige Geftatten. Unb boä)

hat bie Gefeßfdjaft fein Red)t, mit $erad)tung barauf l)ctab^M\dcn,

beim fie ift bie Sfluttcr biefer ©efchöpfe. ©ie butbet eine ^robuftionS-

weife, bie wenige iöeüor^ugte in bie Sage fefct, Dom Arbeitsertrag Afler ben

Jßbmenantbeil einsuheimfen ,
weldje bie SBolfSmaffeu trofc aller Arbeit

famfeit =m einem freublofen, forgenooflen ßeben toerurttjeilt unb bie nod)

obeubrein burd) ihre vßlanlofigfeit batb Xag unb Rad)t bie Arbeiter $u

raftlojer XI)ätigfcit smingt, batb Xaufenbc unb Abertaufcnbc aufs s
J>ftafter

wirft unb bem .frnngertobe ober bem Verbrechen in bie Arme treibt!

(Sie ift es audj, bie — unb immer wicber oorpglid) burd) bie Roth
unb baS (Slenb, welche mit \i)t auf» (£ngfte oerfuüpft finb — ber lltu

fütlid;feit Xf)ür unb Xtjor öffnet unb fo bie 9J?enfd)t)cit bis ins ümerfte

3Jcarf üergiftet. ©ie ift eS, welche butbet, bafj ber Aberglaube unb bie

Untertljanenbreffur jur SafiS ber ®r$ielmng gcmadjt werbeu, fie Oer*

fdmlbet fomit afle (Sf>arafter= unb Gebanfeulofigfett. ©te ift cS, wetdjc

mit einem SBorte burd) fidj fetbft ihren SerfaH probiert, ©ie wuubere

fich alfo nicht, wenn ftch biefer BerfaU W°« Kfet anfünbigt in ®eftalt

geiftig unb Pb^WS) entmcnfcbtcr ©ubjefte. 3ebe ^ammerftgur, bie auf

ber Auflagebanf erfdjeint, ift eine ©iterbcute, wetdje .3eugnifj ablegt oon

ber ticfinnerften ftäutniß ber heutigen Gcfeflfdjaft. Aber aud) rcd;t

braoe, unocrborbene ßeute, bie ftcb gewiß bisher ernftlid) bemüht hatten,

gegen ben ©trom ber ferneren Seit anjufämjjfcn unb bie trotybem in

einer fdjioadjen ©tunbe gefallen — oiefleiebt aud; nur geftrauchett —
finb, fah ich mit blaffen, abgemagerten ©eficfjtern unb tbränenben Augen
an mir üorüber waufen. Auch fie ftöfjt ihre Rabenmutter, bie

tijraunifcbe Gefcllfdjaft, hinab in ben Abgrunb unrettbaren SBerberbenS.

©d)on als UnterfucbungSgcfangene werben fie wie AuSfäfcigc bel)anbelt;

ihre ©träfe oerbügen fie mit ben unoerbefferlidjften Kreaturen unb nach

überftanbener $aft geht man ihnen aus bem SBege, Weil fie „gefeffen"

haben, oerweigert nnb beeinträchtigt ihren iöroberwerb unb zwingt fie,

Verbrecher par cxcellenco $u werben, ©o p^Uofop^irte id) unb ftellte

^Betrachtungen an über bie Rutylofigfeit unb ißerfebrtheit unferer ^ufti^,

bie au ben Söirfungen Ijerumflidt, mo nur üBefeitigung ber Urfadjen'

Reifen tonnte, bie, ftatt eine SBenbung jum Seffern herbeizuführen, baS

Uebel nur ocrgröfjert.

3>ott foteher ®ebanfen im J^oofe mürbe ich Pölich aufgerufen unb
in ben ©eridjtSfaal geführt. $ier erblidte ich "ll 8ilf^awert'aum eine

Anzahl befannter ©enoffen, bie mit mir freunblidje (Prüfte auStaufd)ten.

Am Xifche ber Staatsanwaltjd)aft fafi X e f f e n b o r f f in eigener

^ßerfou. ©ein Acu^ereS entfprach genau bem 93tXbe, baS ich wir im

(Reifte oon ihm gemacht. £)ie brei Richter fahen uid;t übel aus,

was iubefj Rebenfache ift. fyatte gleid) bei meinem Eintritt in ben

(#erid)tSfaat Gelegenheit, auch baS innere biefer Ridjter, ihre An*
fdmuungen unb ^nterpretationSmafimen fennen ju lernen.
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Unmittelbar üor mir fanb, rote fd^on oben bemerft, roiber Zappelt
SSerbanbtung ftatt, roeil ein $oti$eitieutenant ihm nad&faflte, er fmbe bie

<ßarifcr Commune Uer^errlirfjt unb alf eine eble unb nadjaljmciiStoertye

(Srjcheiuung bejetdinet. (©ine $toeite Auflage, nach »Deiner ftapoett iiod)

ein ähnliches 3tebeüergehen oerübt haben foüte, nutzte faden gelaffeu toerben,

ba Zappelt in ber betreffenben SBerfammlung gor nicht antuefenb tuar.)

ÜBie ttt) auf juoerläffiger ÖncHe erfuhr, Ijatte Koppelt fict) unter ©intoeif auf

ben Umftanb, bajs er ja nur franjöfifche Buftänbe im Sluge gehabt Ijabe,

uortrefflicr) oertfjeibigt. Sbcufo foQ ber SSertljctbiger ben juriftifd^en Zfycil

ber Apologie feljr gut burebgeführt fyaben. 2Bie ich mid) aber über-

zeugen tonnte, mar bief Slflef ohne (Srfolg. ftappell mürbe 51t 9 9Ko*

uaten ©efängnife tierurt^eilt ! $er (Serichtfpräfibent führte auf, baf? ja

bie ^Xmteu ber Commune befannt feien, befonberf ihr „S3anbaltf-
muf" unb bafe ®appcH, iubem er biefe ©anbiungen ber '„Sommuni*
ft c n" angepriefen ebet unb nad)ahmenftuertf) genannt, uerfdnebeue klaffen

ber 33euölfcrung, unb jroar nicht oou ^franfreia^, fonbern öon £>eutfd)=

lanb, in einer ben öffentlichen ^rieben gcfäljrbcnbcn SBeife öffentlid) ju

®eroaltthätigfeiten gegen einanber angereiht ^abe, alfo fdjutbig fei,

ein ^ergcl)en begangen ju haben, baf nach § 130 bef ©trafgefe|)bud)f

ju beftrafen fei. ©rfchroerenb fei bie tjofye Sbilbung (!!) bef Slnge^

flagteu unb bie Sntcnfautät ber ^nreijung u. f. m., fo ba& mau 9
Monate ®efängnif$ für angemeffen eradjtet tjabe. einem Antrag auf

ftreilaffung ging ber ©cridjtfbof babureb auf bem SBcge, bag er ben

Serurtijeilten au ben Unterfuchuugfrichtcr oertutef. 3d) hatte

genug gehört! ©etbft ber ®erid;tfpräftbent flagte über Stopf-

fdjmersen. —
s-öalb hatte ich aufgerufen : „©chruntnt, ein anberef SMtb V benu bie

9tafd)heit, mit ber Don bem KappeU'fchen auf meinen übergegangen

mürbe, tiefe biefen 9Jiarftfd)rcicrfprud) untuttttürltä) bnrd) meinen Stopf

fdjiefeen. 3um xten sMaU mürbe nun feftgeftcllt, bafj id) ber unb ber

fei, mobei idj jum mer toeife tote oietten 9Jcale 51t bemerfen hatte, bafs

id) immer alf „fatholifd)" oer^etduiet bin, trofcbem id) Slttjcift fei. SJcan

glaube baju berechtigt $u fein, tueil id) uod) ntäjt förmlich auf ber

ft'irche aufgetreten, bebachte aber nid)t, bafj id) betoufet uod) niemals ein-

getreten fei. 93ei SSertefung meiner Stforbcftrafungf«Sitanei, t^atte ich aUfh
©intuaub 51t madjen. 3ct) bemertte in biefer ©inftdjt, bafj ef mit mei-

ner SBeftrafung megen
f,f>od)Oerrathf " in SBicn nicht ganj feine Süchtig-

feit h^be, inbem man mich $mar in erfter ^nftanj ju5, unb in jroeiter ju

3 3ohren fchtoeren Sterferf üernrthcttt höbe, allein ber oberfte ©erid)t£;

l)of höbe baf Urttjeil jmeiter S»ftö«5 toieber umgeftofeeu unb ehe nod)

ein neueS Urteil gefällt toorbeu fei, habe eine allgemeine politifche Slttt^

neftie bie (Sinftcflung bef ^rojeffef bemirtt. Wadjbem bie Auflage \x&
lefen mar, bemerfte ich, bafe ich bie Sleufierung, meldte ich über baf

fteheube ©eer gethan h^ben fofl, ungeänbert anerfennen toofle, iubem mir

bereu ©traflofigfeit öoüfommen ztocifcHof fei. 9cid;t fo olme SBcitcref

fönne id) aber über bie anbere ^lutlage l)intüecjcjet)en. 3)a fei Oor 5111cm

ju bemerfen, bafe meinem Vortrage oudj eine Sen^erung angefügt fei,

bie mit bemfelben in feinertei ^erbiubung ftchc, inbem fie mährenb einer
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allgemeinen Debatte über ba3 Üttilttargefefc gefallen fei, toeS^atB td) So8*

trennung biefeS *ßaffu3 beantragen müffe. 2öa§ meinen SSortrag felbft

betreffe, fo {et jn bemerfen, ba& beffen SBirfiutg unb Snfjatt nidjt nadj

ben einjetncn au£ iljrem 3ufamment)ange geriffenen nnb wulfürlid) an*

einanber gereiften ©äfcen, weldje fid) in ber Slnflage toorfiuben, beur*

tfjeitt werben bürften, bafj man oietmefjr ben gan3en Vortrag fjören

müffc. 5)cf$f)alb motte id> meinen SSortrag, bcffcn wefentlidjften Snfjalt

id) niebergefdjricben, oortefen, ber ^olijeiltentenant £>äfjler fönnc ja bann

Jagen, ob id; fo gefprodjcn Ijabe ober nid)t. ®er ©eridjtstjof ging anf
*

meinen Antrag ein. Sftadjbem ber ^ßolijeijengc aufgerufen mar nnb bie

üblidjcn ftormfragen beantwortet Ijatte, öcrlaS id) ben ^näjng aus meinem

©ortvao ttfcer Me $parifcr Commune.

„9ieüotutionen fönnen nidjt, wieviele glauben, gemalt Werben,

ftnb oielmeljr ftets nur bie (Sonfeqnennen oorauSgegangener (Sreigniffe.

SBenn man baljer bie s4$arifer @omiminc*33ett>cgung, richtig beurteilen

unb begreifen miß, muß mau genau nadjfetjen, wa£ berfclbcn oorfyer*

ging. S5a ift 3unädjft 511 conftatiren, bafj bie 3'bee ber Commune, b. t>.

ber ©emetnbeautonomie, in ^ari^ fdjon fetjr frnfföcitig fttt) bemerfbar

mad)te unb aud) mieberfjolt fid) oerwirftidjt Ijatte. ©d)on im HKittel*

alter, aU einft faft ganj graufretd) unter engtifajer ^noafion fd)mad)tete,

l)attc fidj
s£ari3 feine Unabfjängigfeit erfämpft unb über jtoei 3at)re be=

wafjrt. Aud; 3ur Seit ber erften fratt3öfifd)cn Sßeoolution fpiclte bie

^arifer ©ommune eine ganj fyeroorragenbe SRolle, inbem ber ©emeinbe*

ratl) oon $ari$ lange 3eit tonaugebenb mar. ©3 Ijatte alfo bie „(Som*

mune", als fie im Wäxfr 1871 proflamtrt mürbe, bereite eine ®efd)id)te

binter fidj unb mar ber ©inmofynerfdjaft oon eine befannte unb
beliebte ©adje. ferner ift §u bewerfen, baft feit @nbe bc3 oorigen %afa
Imnbertö fid) in ftraufreicfj eine ganjc 9iet$e blutiger SReoolutionen ab*

fpielte unb bog bie Arbeiterbewegung burd) bie Anmaßungen oerblcnbe*

ter unb rüdfid)t#lofer Regierungen fdjou wtebcrlptt oom friebtidjen SBege

ab unb auf ben ber ©ewalt Ijingebrängt mürbe, ©ana befonbers aber

mnfj man fict) oor Augen galten, oon mcld)en Solgen für granfreidj

unb namentlid) für $arte ber beutfd)=fran3öfifd)e $rieg mar. Skr
©taat3ftrcid)3=(£äfar mar geftürjt, bie SRcpublif alfo fid) felbft mieber

gegeben. (Sofort madjten fid) aber oerfajiebene fyerrfdjfüdjtige Parteien

baran, im Xrüben 311 fifdjen. ©0 lange ber ®ricg mäfjrte, tief} fid)

bieS baS S3ol! gefallen, uad; bem Stampfe jebod) begann e^> meljr unb
meljr über baS frea^e @ti(|uentoefen 311 murren. Sine 9tattonaloerfammlung

mürbe auggefproa^enermafjeu in aller @ilc nur be^ufg Herbeiführung be^

griebenSföluffeä gemäht, auftatt aber nad) Erfüllung biefer 2)Ziffion abju*

treten, ma|te fia) bie 9latioualüerfammlung fonftituirenbe (bemalt an, madjte

alfo einen neuen ©taatäftreid). föein SSunber, ba| nun ba3 Jßolf immer

migtrauifajer unb unwilliger würbe. Unb nun fam ©djlag auf ©djlag.

SWan befapitalifirte ^ari§, inbem man S3erfaitle^ 311m ©ijje ber 9?egie^

rung unb be§ gefe^gebenben Körpers beftimmte, wobura) bie ^arifer

fajwer oerlcfet, SSiclc aua) materiell empfinblio) gefdjäbigt würben. $ann
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fefcte mon bie Sttteth* unb SBedjfetgefefce, welche roährenb ber Belagerung er*

taffeit worben waren, auger ftra'ft, ohne bag ber ftothftaub im Stbnef)*

rnen War. $ie SKationalgarbe — biefe in granfreieb fo beliebte Sit-

ftitution — folltc aufgelöst unb bie SWannfdjaftcn enttaffen werben, ofjne

bag für fie borläufig ein anbereS Unterfommcn aufeuftubett gewefen

wäre. ®teid)äettig wollte man bem SSotfe bie SBaffen, bie e§ mit eigenen

SRittcln angefchafft hatte, abnehmen unb bie ©emeinbefreifjeiten ber grogen

(Stäbte aufgeben. 5lud) liegen bie Debatten, Weldje in ber Sßational-

ucrfammlung gepflogen mürben, feinen ßwetfel barüber auffommen, bag

e3 auf Dctrom'rung irgenb eiltet 9)tonard)eit abgefehen mar, bag bie 9te-

pubtif oerrathen unb oerfauft fei. 2lße freifinnigen Elemente in $ari3

:

^afobincr unb Freimaurer, SRepubtifaner unb So^ialiften, Arbeiter unb
£>anbwerfer traten immer fefter jufammen, um ben fommenben (Stürmen

möglicbft gewachfen 511 fein. $ie S^ationnlgarbe wälzte ein (£cntral=

Komitee unb beauftragte baffclbe, ihre 3ntere{fen 511 wahren. 9loch

immer bad)te aber 9iiemaub au ben 2lu3brud) einer Mutigen flieoolution.

®a auf einmal lägt SEljierS bei Stacht unb 9?ebcl ben ^arifern ihre

Kanonen fortnehmen unb fdjlägt bamit bem $affe ben 33obeu au3. ®ic

9totionalgarbiften l)otcn fid) ihre Kanonen mieber jurud, wobei bie fiinie

mit ben $olf£folbaten fraternifirt. 93ct biefem $lnlaffc würben bie

beiben ©eneräte Clement $homa§ unb Secomte, welche aufä SBolf

feuern laffen wollten, burch itjrc eigenen Gruppen g e l u d) t unb nid)t,

wie lügnerijdjer SBeife behauptet würbe, auf 23cfel)t be» (Sentralfomiteeä

„ermorbet". (So ift «ßartö, es weig nicht wie, in feine eigene ©emalt
gegeben. $ie fogenannte „DrbuungSpartei" uerfud)t e§ $war, eine

^emonftration ju ©unften bcr SßcrfaiHer Regierung 31t oeranftak

ten , macht aber fdjmäf)lidj $ia$fo. $)a3 Gentralfomitcc bcr Üftatio*

natgarbe, welches nun eigentlich bie ©ewalt in Rauben t)atte, behält

biefelbe nicht, fonbern legt fie in bie £>äube ber ©cfammtbeuölfcrung,

inbem e$ bewirft, bag fdjleuuigft ein ®cmeiubcrath gewählt wirb; bie

s4>arifcr Commune wirb proflamirt! — 2lu3 ihrer s^itte ging fpätcr

eine (Sfefutiüfommtffton Ijeroor, welche gteid)fam bie Regierung tum ^ßaris

bitbetc. 9cun beftaub aber bie 2M)rf)cit biefer ©emeinbetiertreter nidjt

etwa f wie oielfad) irrtl;ümlidjcr Söcife angenommen wirb , au3 (Social*

bemofraten, wof)l aber aus eljrlid;en 9tepnbliEancnt, wäljrcnb freilidj eine

nicht uiibcbeutcnbe Minorität aus (Socialiften beftanb, bic aber uerfd)tc=

benen (Sdjuten angehörten. Unter folgen Umftänben wäre, im %aUc bie

(Commune gefiegt hätte, nicht an eine Umgcftaltnng ber ®efcüfd)aft im

Sinne bes SocialiSmuS 31t benfen gemefen, wie ja überhaupt bie öfono=

mifchc (Sntwidclung in granfreia) noch wicht fo weit gebieben ift, bag

eine berartige Umgeftaltung möglidj wäre. SBof)l aber wäre bann jeben*

fatte aus ftranfreich eine rabifalc Üicpublif gemad)t worben unb bteö

hätte für bie (Sadje ber Sociatbemofratie infofern SBertl) gehabt, aU fid)

biefelbe in einem fotdjen ©emeinbewefen freier entfalten unb ausbreiten

fann als in einer 9J?onard)ic. SBeld)' einen gemägigten ßh^rafter bie

Commune holte, ift am beuttichften erfidjtlich au'3 ben hochft jahmen
ftorberungen, welche fie au bic USerjaiHer ftcllte. (Sie oerlangtc, bag

bie 9iatioualücrfammlung fta) auflöfe unb Neuwahlen anorbne, bag bic
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©emeinbefrcif)eiten bcr großen ©täbte refpeftirt werben, baß man bie

Sßaiionalgarbe fortbewegen (äffe nnb baß bie 91uff)ebung ber 9ßotl)ftanbS*

gefefte wieber aurüdgenommen toerbe. — 3)ie 2lutwort hierauf war;
„Tlit Gebellen werbe uidjt unterljaubett unb bie genfer Ritten fid) anf

Gnabe unb Ungnabe 511 ergeben." Kinc Regierung, bie iljre Krjftcnj

nur einem ©taatsftreid) oerbanfte unb im begriffe ftanb, bie SBotfsfreU

Reiten an irgenb einen Xfyronprätenbeutcn $u uerrattycn, fpridjt oon Jffa

bellen!"

H©o war benn ber ®ampf unüermeiblid) geworben. #wei SDfouate

lang tobte ber ©treit — größtenteils auf bem swifd)en $ariS unb

JÖerfaiüeS gelegenen Xcrrain, oljne baß eine ber ftreitenben Parteien einen

Wefeutlidjcn SBortt)cit ju erlangen oermodjt Ijätte. ©djon bei biejeu

kämpfen offenbarten bie SSerfaiüer iljre Graufamfett. 5lttc (befangenen,

bie fic matten, ließen fie — allem bisherigen SriegSgebraudj entgegen —
fdjonungSloS niebcmtctyeln. $ie Kommune bulbete aber nid)t, baß Gtci*

djeS mit (bleichem oergolten würbe, nafjm oielmetjr nur Geifeln, bie

obenbrein aus *ßerfoncn beftauben, meldje ber ©oionage ocrbädjttg waren.

Ginfdmttcnb muß hier bemerft werben, baß baS Gcifelneljmen ein $riegS^

mittel ift, metdjcS j. 59. im legten Kriege oon beu 5)cutfdjen fel)r l)äufig

angewendet mürbe, wenn bie Xruppen Gefahren auSgcfefct waren. Oft

broljte bie Kommune, fie wolle bie Geifeln erfd)ießen taffeit , aber fie

ließ biefe ®rot)ungcn trofc aller Krfolglofigfcit bcrfelben immer unauS*

geführt. $113 bie Geifeln föäter bodj erfd)offcn würben, ba cjiftirtc bie

Kommune gar nidjt metjr, l)attc fidj oielmcljr ettict)c Xage oorfjer fdjon

aufgclöft. $iefe Krfdueßungcn mürben ooHjogeu oon einzelnen Gruppen
$ämpfenber, nadjbem in beu ©traßen oon v.)3ariS bereite brei Xage lang

furchtbar gemutet worben War, fo baß angenommen werben barf, baß

bie iöetreffenben, welche bie güfilaben ausübten, oon milber SÖerjweif^

lung erfaßt waren. (SS fällt mir nid)t ein, biefe Geifeln*Krfd)icßuugen gut
Reißen ober angreifen 31t wollen, aber id) finbe fic im ^iublide auf bie

Umftänbe, unter welchen fie ftattfanben, erflärlid). — $)aß bie Kommune
feine ©djrcdcnSrcgierung War, befunbete fie unter Ruberem aud) baburd),

baß fie bie Guillotine öffentlich oerbremten ließ unb fomit il;ren 2tb=

fd)cu gegen bie XobeSftrafe an ben Xag legte. 3)ic ©idjerljeitSauftänbe

waren in $aris niemals beffer als $ur 3eit ber Kommune. „£ob ben

hieben!" ließ fie als ©d)rccfmittel gegen große unb Heine Gauner
aufünbigen unb fielje ba : bie Grüuber unb bcrglcidjen Seilte madjtcu fid;

fdjleunigft aus bem ©taube. $ic ©ittlidjfeit fyob fid) berart, baß bie

s4$roftituirtcn Wegen SJlangcl an s-8robermerb met)r unb mcf)r nad)

iÖerfaitleS wanberten, wol)in fid) itjrc gewöhnlichen SJunben fdjon früher

begeben Ratten, $ür bie $lrbciter--3ntereffeu war bie Kommune infofern

eingetreten, als fie bie 9iad)tarbeit ber $ädcr abfdjafftc unb eine Konu
miffion einfette, Welche SKittel unb Söcge auSfinbig ju madjen hatte,

moburch bie ftiUfte^enbcn Ktabliffemcnts in betrieb gcfejjt unb an Arbeiter-
s#robuftio * ©enoffeufdjaften unter bemofrati[d)cn Garantien abgegeben

Werben fonnten, wie aud), auf welche SBeife man fid) mit ben früheren

iBefifcern abfiubcn wolle. Um bie allgemeine iBolfsbilbung 511 beben,

würbe bie ©d)ule oon ber $ird)c getrennt unb obligatorifdjer, unentgelt^
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tidjer Unterricht eingeführt. Klöfterlidjcr Unfug mürbe unterfogt unb bie

tobtbaliegenbcn ©d)% ber Kird)e nad) ber OMn^c gebraut, wo man fie

füätcr, nadjbcm man in bic 2Bclt tjineingclogcn hatte, ftc (eien g eftof)lcn

morben, rooljlöcrnJafjrt oorfanb. (Sbcnfo rührte man bic mclen 3JtilIioncu,

mctd)c auf ber Söanf lagen, nicht an, fonbern liefe bcrfclbcn fogar fräf=

Hgen ©d)u{j angebeiljen. S)ic ©clbfttofigfeit ber SKitgliebcr ber (£om=

muue gel|t and) fdjon auS bem Umftanbe ^cröor, bafe fid) feinet mefjr

©cr)alt jaulen liefe, als ihrem früheren ©iufommcn entffcradt), unb jäfyr-

lid) 6000 grcS. mürben als SJiarmtum für bic oberften Beamten fefU

gefegt. (Sine £>anblnng f)at ber Commune ganj bcfonbcrS lebhafte S5or=

mürfc augejogen, id) meine bic ÜTCiebermcrfung ber SBcnbömefäule. 9#au
mag 9tcd)t haben, menn man fagt, bie Commune hätte fid) ju einer fo

bemegten 3rit nicht mit einer fo untergeorbneten Slugelegenljeit befaffen

foöen, aber ftc bieferfjalb ju fdjmä^en, baju l)at man feine Urfadje, am
tueuigften biejfteutfdjcn, mar bod) bic SÖenbömcfäulc ein $cnfmal natio=

nalcr llcbcrljcbuug unb ein §o^n anberen SBölfern gegenüber. Unb in

ber Xljat moütcn bic 3)entfchcn, meldje im ^afyrc 1814 fiegreid) in $ariS

einbogen, biefe ©äule ummerfen, fjatten aber fein ©cfd)id baju. 25urd)

bas Wicbcrlcgen ber Söenbömcfäulc moütc bic ©ommune einerfeits bemeifen,

bafe fie fid) frei fühle Don nationalem ®ünfet unb nicht erinnert fein

mollc an bic Skfricgung unb Unterjochung anberer SSölfcr, gegen meldje

fic bic brüberlichften ©eftnnungen hegte, unb aubcrerfeitS moüte fie fyc*

burd) fid) cinc§ SDcnfmalS entlcbigen, baS fic an beu 93onaüarttSmuS

erinnerte, ber fo namcnlofcS Unglüd über ftranfrcidj gebracht hatte. —
<So ftcl)t es um bie ,f>aublungcn ber ^arifer ßommnnc, mätjrenb man
in ber treffe auSftrcutc, eS §crrf(f)c ber rcinftc £>ejcufabbatf) , meiere

SButl) freilief) begreiflich ift , menn man bebenft, bafe bic Slrotce ber

S8erfailler fo gut mic öergcblidj fid) ben Eintritt in bie ©tobt ju er-

zwingen fudjte. fönblich fauben 511 ^rauffurt a. 9fl. bic befannten

machungen jmifchen SutcS gaorc unb SBiSmarrf ftatt, nach Welchen ein

Xfjeil ber franjöfifchen Kriegsgefangenen (©arbc, Buaoen, SurfoS unb

bcrgl.) ben Jöcrfaillern ausgeliefert, bie SBergröfeerung ihrer Slrmcc

erlaubt unb erobertes Kriegsmaterial an fie jurüefoerfauft mürbe. Sluch

liefe man bie SBcrfaiöer $lrmee burd) bic beutfdjen Sinien toaffiren, fo

bafe fie oon einer (Seite aus in ^ariS einbringen fonntc, mo fic bie

Sßarifcr nicht üermutheten unb alfo auch au f feinen Angriff oorbercitet maren.
— Unb nun begann ein SJtorbcn, mic cS beiföicöoS in ber ©cfdjidjte

bafteht. sJ?eun Xagc lang mürbe SlllcS, maS fich in ben famüfburch*

tobten ©trafecn jeigte — Männer, Söeibcr unb Kinber — nicbcrgemcfoclt.

Um folche Schcufetidjfciten ber öcrtf)ierten ©olbatcSfa ber ©erfaißer 9te=

gierung cintgermafeen 5U rechtfertigen, liefe lefctere bic Wltyv auS*

fVrcngcn, bic Sommunaliften hättcn ¥ar^ W flammen gc^

fteeft. S9alb nach bem Kampfe mürbe aber burd) bie cnglifdje $rcffc

fonftatirt, bafe nur aus militärifd)cn ©rünben unb jmar beiber^
feit ig im ®anjcn etma 200 Käufer in S3ranb gefchoffen, ober an*

geftedt morben feien. @S läfet fich ^«(h tcict)t benfen, bafe in einem

fotdj' fürchtcrlid)en ÜÄoment 9iiemanb $c\t unb §ang JU muthmilligen

3Jranbftiftungen haben mirb. @s mirb bamit auch Da§ ^etrolcummärcheu
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in feine natürlichen ©renken jurüdgewiefen, mit ben Störungen ber

Äunftwcrfc beä Souorc ocrfjält e£ fidj ebenfo.

Wittes würbe fpäter unocrfcljrt oorgcfunbciL — <2o Weit e3 bis

jefet befannt geworben, finb in biefen fdjrcdlidjcn Xagen ca. 50,000

ÜDlcnfdjcn fjingefdjtadjtct worben ! ©clbft nadj bent Kampfe wnrbc

nodj fortgewirkt , inbem bie (befangenen truppwetfe äufammengcfdjoffcn

würben. 2öo man baS Sljaffepot nifyt für auSreidjcnb fanb, weubetc

man fogar Sftitratllcufcn an. ift unmögtidj alle bie fjaar*

fträubenben <Sccncn, wetdje fid) zutrugen, ju fdjitbern, idj will bafjer nur

einige (Sinjelufjcitcn fjerdorfjebcn. 3n einer ©enSbarmeriefaferne wnrbe

brei Xage lang im §ofe gemefcclt, fo baß über bem Särm, welker luer

fjerrfdjte, Seute, weldje 4—5 Käufer Weit woljnten, wafjnfinnig geworben

finb. SDt i l Ii e r e , ben bie Scrfaitter Regierung feiner fdjriftftcflcrifdjcn

X^ätigfcit falber Ijaßte, ber aber ganj befonbcrS bei 3ntc0 gaore fdjwar^

angefdjriebcn war, Weil er (SWitlicre) mandj artiges ©tütflcin oon it)m (Satire)

3u erjagen wußte, würbe, obglcitf) er fidj am Kampfe gar nidjt aftto

beteiligt fjatte, öcrfjaftet unb auf 93efefjl eines DffijierS erfdjoffen. 97can

wollte fogar Ijaben, er fotte nieberfnieen unb als er bieS nidjt tfyat, warf
man it)n auf bie ®nie. Orr ftarb mit bem Stufe : (5 S lebe bie 2ttenfa>

1) e i t ! — — ©in bonapartiftifdjer (Sicncrat, SDcarquiS bc ©attifet, trieb bie

3rcd)t)ctt fo weit, jur itirannei aud) nodj ben $>oljn ju paaren. SBenn

iljm ein $rupp (befangener begegnete, fommanbirte er $>alt unb rief:

„3c|}t will idj audj mein 93 Ijaben!" jäljtte 93 (befangene ab, tiefe fie

bei ©ette treten unb fo lange auf fie feuern, bis fie tobt waren.

2tber mit ber ©efaljr wädjft ber SJcutt). Ratten bie (£ommunaliftcn gc=

tämpft wie bie Söwen — fctbft SBeiber unb Knaben Ratten mitunter bie

93arrifaben erftiegen, — fo ftarben fie audj unter $enferSl)anb mit ftot*

jem ©clbftbcwußtfein in ben ©tiefen unb ungebeugtem Xrofcc auf ben

Sippen. Wie, Wc ftarben unter ben Stufen: ©S lebe bie SRepubtif! @S
lebe bie Commune! SBeiber entblößten mitunter ifjre 89ruft, um baS töbt=

lidje (befdjoß ju empfangen unb fdjtcubertcn nodj fterbenb ein SBort bcS

üßittcibs ober ber SBeradjtung ben fommanbirenben Offizieren entgegen.

SDie (Commune Ijat man nicbergefdjtagen , bie Kämpfer maffafrirt unb,

als fidj bie blutberaufdjten <5olbfncdjte mattgewütljet Ratten, ju Xaufenben
in bie Werfer geworfen. 2luf ber @bcne oon ©atoro wirb geftanbrcdjtelt

unb gan^e @3>iffSlabungen oofl SommunarbS werben beportirt, ber

troefenen (buiüotine überliefert — unb heute nodj finb bie Sitten nidjt

abgcfdjloffen. Slbcr aus ben ftnodjen ber (befallenen werben bie töädjer

erftelien — unb e§ Wirb bie fdjönfte $lad)c fein, wenn bereinft bie SBibcr-

faa^er bc3 (SocialiSmuS neben ben Sörbercrn beffelben leben unb fic§

Wo^tbefinben muffen. %n ganj $ariS e^iftirt faum eine Arbeiter*

familie, oon ber nidjt ein Sßerwanbter gefallen wäre, ober bie nidjt fonft=

wie ©djaben gelitten t)ätte, unb eS werben baljer alle mit ben Slnfjangern

ber Commune ft)mpatt)ifiren, gegen ifjre ®egner aber mit SRadje erfüllt

fein. wirb fid) balb jeigeu, baß man burdj foldie ©ewaltafte ben

9JepubtifaniSmuS unb <3ociali3mu3 in granfreia^ nidjt ab5ittöbten Oer«

mag. ißiclleidjt ift eS gcrabc Sranfrcich, wo ficj bie fociatiftifdje ^bec

^uerft oerwirflidjt, beim $rud erzeugt ©egenbrud. 3Die Slrbeitcrbcwc*
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gung murmelt tief in bcn feurigen Serljältniffen unb erftrerft fid) bereits

über bie ganje fultioirte SBett. ©ie flögt ben ®cgnern mit jebem Safjre

meljr gurtet ein, ein S3emeiS, bafc fid) bie feciale §rage eben nidjt mefyr

In'nmcgteugnen tagt, fonbern getöft werben mufr. @S liegt aber ganj in

ber $anb ber l)errfd)cnben klaffen, roie biefe^ßöfung fidt) feiner Beit

öolfyicljen foH. ©ic Ijabcn bie 2Bal)t äroifd)en bem SBegc ber Reform, ben tüir

©oeiatbemofraten eingefablagen toiffen motten, unb bem SScge ber SReootu*

tton. 3Btr fönnen feines oon beiben madjen, aber aud) feinet oon

betben oert)üten, benn mir Ijaben niajt bie -äftadjt, ber 2Beltgefd)td)te

itjre SBege oorsusctdjnen. Söarten mir bie (Sntmidlung ber 3)ingc ruljig

ab, aber legen mir nidjt bie $>änbe in ben ©d)ooß! Xragc ein Sebcr,

fo oiel in feinen Gräften ftetjt, jur 5lnf!lärung bcS Proletariats

bei, bamit baS SSolf nad) unb nad) foctalttolitifdj reif merbe unb, menn
ficr) ifjm einmal (Megenfjeit bietet, feine ©cfdjicfe fetbft ju leiten, bie

betreffenbe SBeroegung eine ftegrcid)e fei."
—

„DicS," fefcte idj, nad)bem idj ju @nbe gelefcn Ijattc, funju, „ift

ba$ 2Befenttid)ftc meines Vortrags, unb id) bin entfdjtoffcn , ©a& für

©afo rjier unb oor ber ganzen 2Mt 51t ocrtfyctbtgcn."

üftadjbem ber ^otijeilieutcnant unter [feinem $)icnftctbc beftätigt r)atte,

bafc idj meinen Vortrag n>af)rl)citsgctreu miebergegeben, beantragte ber S8cr-

tfjeibigcr, bafj baS ©djriftftüd 3U ben TOen gelegt merbe, roaS audj gefdjatj.

©obann folgte:

£>ö* «plattet m Ztaattantvait*.

@r fönne, fagte er, meinem Vortrag natürlich nidjt folgen, müffc

aber barauf jurüdoermeifen, toaS er fd)ou bei Sappctt gejagt fmbc (toaS

idj aber bod) gar nidjt gehört Ijatte). 3)ann fuljr er ctma folgenber*

mafeen fort: „^dj glaube, bafj fid; ber 2lngeftagtc mit bem S3orlefen

feines Vortrages menig genügt f)at. ©in fotdjer Vortrag oon einem

folgen 9iebner fott nidjt anreisen ? ($croif$ rci^t baS an ! 2BaS

tvDÜtc benn bie (Commune? @S mar ja in §ranfreid) 9tepubtif. 5lber

frcilidj, fie roottte ja bie fociatbemofratifdic, ober mie ber Slngeflagtc ftet)

au Sbrürft, bie rabifate 9tefcubtif. $)cr Slngeftagte behauptet, eS fei gar

feine reine <ßrolctarierrcootution gemefen. SißcrbingS tjaben fid) aud>

anbere (Stemente augefellt, aber lauter fötale, bie mit feinem georb*

neten 3uftanbe aufrieben pnb. ©efifcenbe maren IjödtftenS fomeit uertre=

ten, als fie aus $ariS nidjt fjerauS fonnten. Unb ba föridjt ber Singe*

ftagte oon „oertf)icrtcn ©olbfncdjtcn" unb broljt mit SRadje! Unb ba*

mit 9iiemanb glaube, er fpredjc btoS üon ben fran^öftfcfjen 2ßad)u)abew,

betont er auSbrüdtia^ bie „fycrrfdjcnben klaffen" im Ätlgcmeinen unb

erflärt, baj fia^ bie Slrbeitcrbcmcgung über bie gan^e SGßelt auSbe^ne.

9Seld)er 9lrt biefe 3lrbeitcrbemegung ift, Ijebt er aua) ^eroor, inbem er fagt,

bog fie „ben Gegnern" mit jebem %a\)te „me^r gurdjt" einjage. S)amit

aber gar fein Bloeifcl in biefer ^infia^t Ijcrrfdje, fünbigt er eine SWcoolu^

tion an, menn man ftd) nid)t ju einer Reform im ©inne ber @octal=

bemofratie oerfte^c. %a, er madjt gulejjt, mo er oom aJlititärgefe^ foria^t,

noa^matS eine jiemtia^ ocrftänbtia^e 5tnbeutung. @r fagt ba, eS fönnen

Seiten fommen, mo baS SBolf fror) fein fönne, menn i^m bie Regierung



ba3 #anbhabcn bcr SBaffen geteert habe. $cr 9lngeflagtc mag jwar,

tute er fagt, biefen Vortrag „oor bcr ganzen 2Mt" oertbeibigen, oor

einem ttreußifcheu ®ericf)te öermag er bicä gemifj nicht ju tfmn. feir haben ja

bereite gefehlt, meiere SSirfung ber Vortrag gehabt $at. ®aum mar
bcrjelbe bcenbet, fo fprtngt bcr ©tauf auf bie Xribüne unb fcfjreit:

„Sowohl, fo mu§ e3 gemalt werben; ßrieg ben $aläften, Stiebe ben

Kütten!" (£3 fann überhaupt gar nicht ärger angeregt werben, als

es ber Slngeflagte getrau. Söeiter f)at ber $lngeflagte ftcf) eine SBeleibt*

gung fehmerfter Slrt ju ©djulbcn lommcn laffen, inbem er ba£ ganjc

ftc^enbc §eer, alfojaucfj baä orettjjifche, eine'nichtöwürbige Snftitution genannt

hat, bie nur jur $lufred)tcrhaltuug be3;9lbfolutiGmu3 ba fei. @8 wirbbem
Slngeflagten wof)t nict)t unbefannt (ein, bafj mir in$)eutfchlanb nirgenb§ mer)r

9lbfotuti§mu3 fyabtn, mithin wirb ttjm auch bie ©ärmere fetner Söcleibiguncj

nic^t unbewußt fein. SBcnn ftcmanb 93. fagen mürbe, bie ©taat§anmattfchaft

fei eine ntdjtäwürbige Snftitution, burd) welche nur bie ©ocialbemofratie un^

terbrüeft merben fott, fo mürbe gemiß ber Suftijnüuifter Strafantrag fteflen

unb ba3 ©cric^t mürbe ben SBctreffenben mit fernerer ©träfe belegen. freilich,

erflärlich ift cä, baß ein ©ocialbcmofrat auf ba§ ftehcnbc $>eer nidt)t gut

511 fprea^en ift, ba e3 bodj ba§ größte £>inbemiß gegen bie SBernrirf^

licfmng feiner plane ift. Sftan barf nur fid) in3 ©cbächtniß rufen, melden
Eintrag bie ©ocialbemofraten im 9tetcf)3tag gefteflt haben. 18,000 9ttaftn

ftarf fotlte ba§ $>cer fein unb fclbftgewählte Führer ^aben. 3cbenfatte

bauten bie 9(ntragftcller, baß nun biefe Slrmce unter it)rc unb berübri*

gen Parteiführer fieitung geftellt unb fo ba§ gecignetfte 3nfta»™nt
fein merbc, bie allgemeine focialbemofratifdje ®lücffeligfett herbeizuführen,

©te fcf)ie(cn ja aud) bei jeber (Gelegenheit nach ber Slrmee hin unb einer

ihrer SSertretcr im 9Reid)3tag tjat bie Süemerfung gemalt, auch in bev

.ftafeme befänben fidj ihre Anhänger. 9hm, bie ifctectylin unb unferc

Dffijiere merben fcf)on für bie geeigneten ©cgcnmittcl ju Jorgen miffen.

(Genug, ^ier liegt eine ganj fernere 93elcibigung oor, eine Söelcibigung

einer $örperfcf>aft, welcher bie angefehenften unb hochgeftellteften ^erfonen

angehören. $a§ ©trafgefefcbuch fchreibt (Sefängniß bis ju einem 3at)rc

cor unb bie lefctere ©träfe fdjeint mir nur allein bie angemeffene ju

fein. 5öc$üglich be$ Vortrags über bie Commune ift noch Ijerooräutjebcn,

baß ber Slngettagte SReidjgtagSabgeorbneter ift unb nichts (£iltgcre$ ju

tljun ^atte, atä tytx oor feinen ^arteigen offen bie Xljaten ber Sßarifer

Commune p oerherrtia^cn unb jur 9laa)e anjufüornen. darauf gibt e3

nur eine s2lntmort: 3mei Sßh^c ©efängnift! — S3eim 3ttian!5

menjichen bcr beiben ©trafen fommt bem SIngcflagten baö ®efe^ zugute

unb e^ erfc^eint mir eine ($cfammtftrafe üon 2 3°hrcn unb 6 SWonaten

angemeffen ju fein. — 8ei ben öiclen SSorbeftrafungen be§ 5ln*

geHagten lann eine foldfjc ©träfe fieser nia^t ju hoa) crfd)cinen.
M — —

ftadf) biefem aflerliebften Spxuä) ergriff ich ba3 Söort ju meiner

^crttKiMguna,.
„3Jleine §erren Züchter! 8unöd)ft ^abc ich c""9^ ©teilen, mclchc

ftch ©ngang§ ber ^Inflagcfchrift oorfinben, ein wenig p beleuchten. 5)a

heißt e^, ich \?1 „anfeheinenb ohne feften SBohnft^," b. h« a(fo, ich f^^rc

ein äigeunerartige^ Scben. 3n SEBirUichfeit befi^e ich aocr in 3Köinä
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eine 3m*3tt)ohnung unb bin fRcbafteur einer bort erfäeinenben 3eitung.

2>ie3 fann and) bein fterrn ©taatSanmatt nic^t uubefamtt geioefen fein,

beim er lieft mid) noch am gleiten Xage, an meinem er feine Auflage

tuiber mid) erhob, per Xclcgramm in SDcatns üerhaften, roorüber ic|,

nebenbei bemerf t, gelegentlich unb geeigneten Orts übrigens nod) ein entfdjie*

bencs? 2Bövtd)cn reben merbe. Sßetter ift in ber Anflagcfchrtft heroorgetjoben,

ba§ ich „einer ber heroorragenbften Agitatoren ber fociatbemofratifchen Ar-

beiterpartei" fei. 3d) ha**e aber eine foldje .f>eroorhebung für burdjauö

unftatttjaft. $er $err ©taatSamoalt benft toohl auch mie ©ötlje, ber

ba fagt: „@in ®ert, ben oiele 3flenfchen Raffen, ber muft ma§ fein!" %ä)
Witt aber md)t3 fein, als ein Arbeiter, ber nad) feiner Ueberjeugung

fjanbelt unb feine Pflicht unb ©d)utbigfeit tfjut. Aufjerbem ift ju be*

merfen, baft bie fogenannte öffentliche Meinung ben ©ocialbemofraten

feine3roegS günftig ift, fo bafj fid) ber $inroei§ auf meine Agitatorfd)aft nur

baju eignen fann, SBoretngcnommenheit gegen mich ju erzeugen, unb J|ie=

a,cgen mu| id) mich entfdjieben oertoahren. SBor ©crid)t foff bie © a rfj e

geprüft roerben ohneAnfehcn ber^erfon. Db ich focialbemo^

fratifd)er Agitator, ob ich reaftionärer 5)emagog, ob id) ^nbolenter, ob

X ober $ bin, barum t)at fid) bie ©taat3antoaltfd)aft nicht ju fümmern.

SBiefo c3 fommt, bafc id) tytx ftelje, fann ich mir einigermaßen benfen,

wenn ich mir oor Augen fjalte, ba& an biefer ©teile fcfwn ju einer Seit,

mo id) in ©erlin nod) gar nie getotrft fuittc, angefünbigt mürbe, bog

man „mit mir balb ein $>ül?nd)en rupfen merbe", allein bog SB ie f

bie Art unb Söeife biefer ^üljndjcnrupferei, ba3 öbjeft ber Auflage, mitl

mir burdjauä nid)t einleuchten. — 9£un ^abe id) noch einige Sftrtfjümer

ju berichtigen, in meldte bie ©taat3amoattfd)aft oerfallen ift. ©ie führt

an, bafj ©lauf burdj meine Anregung baju oerleitet roorben gleich 1

falls fid) aufretjenbe Aeugerungen ju ertauben. 2Ba§ aber ©lauf fagte,

ift nicht auf bem ©oben meinet Vortrags gemachfen, fonbern oiel älteren

UrfprongS. Ate nämlidj oor brei Sahren im 9teid)3tag Oon ber Com-
mune bie föebe mar, ba meinte 93i3mard, oerfteljcn ©ie, meine |>er*

ren,^© i 3 m a r d !, bie Sbec, für meldje bie Commune fämpfe, berge einen

aanj gefunben S'ern in fidt) ;
berfelbe taffe ftch etwa bem jur ©eite ftet-

len, roaä mir preu&ifdje ©täbteorbnung nennen, hierauf entgegnete nun

33cbel, ba§ bie ©ommune benn boc^ für gauj anbere $inge fämpfe, aU
bie preuftifa^e ©täbteorbnung fei, benn biefe märe mafyrtidj feinen ©djuft

^ßuloer mertfj. ©c^lieftlia^ fpraa^ er fia^ äfjnlidj au§ tote ©lauf unb

ia^ backte, ber teuere merbe mot)l ben betreffenben au^ 53ebet'§

9tebe citirt fyabtn. 2)ied anjuneljmen, bin ich um f° geneigter, alä bei

betben 9cebcn ber ©djtufjfafc oorfommt : „Ärieg ben $aläften, griebe ben

§ütten !" melier ©a^ citirt ift au3 bem fa^on 1846 oon (Sngetö l)erau3--

gegebenen SBerfe „2)ie ßage ber arbeitenben klaffen in @nglanb." —
Auch infofern irrt ftdj ber $err ©taatöanmalt , at^ er glaubt, ba3

ftehenbe $>eer fei un3 gegenüber ber erfte ©tein be3 Anftofte^. SSir finb

oielmehr überzeugt, baft ber heutige ©taat gerabe am ftehenben §eere

ju (Srunbe gehen mirb. SBir fetyen bie 3cit fommen, mo bie tumtigen

©taaten bauernb überfchulbet fein merben, baft fie, gteichmie ftch 1789

in ber äugerften Woth ber bamalige geubalftaat ^ranfreich an bie bür*

2
j
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geritten Klaffen wanbte, fich ans arbeitenbe SSotf wenben werben

ob mit (Erfolg, wirb fich bann geigen. $5ann ift eS auch ein Srtt^mn,

bafj focialbemotratifcherfeitS im SReic^^tag beantragt worben fei, ba£

$>eer auf 18,000 9)cann ju rebuciren. (Es mürbe otetmehr beantragt

bie Armee fotte für 2 STconate im 3ahrc nic^t unter 540,000 2Rann,

für bie übrigen 10 2J?onate aber nicht über 18,000 äßann ftarf fein.

5>iefer Antrag jielte auf eine ähnliche (Einrichtung mie bie in ber ©chweij

beftehenbe ab. $ort befinben fid) auch einige SBoa^en im Safjre behufs

©ineEergiereng öiete SQ3 c t) r p f 1 i dt) t i g c unter ben Staffen, bie übrige

3eit beS fyäytH tjinbura) ftnb bie 3Jcannfdmften mieber ihrem bürgen

liefen 33erufe surüctgegeben, bamit fie nid)t unprobuftio J)entmlungcrn.

2Cuf meinen Vortrag über bie ^ßarifer Commune übergeljenb, bemerfe ich

nochmals, baß berfelbc nicht nach ben in ber Auflage äufammengefteßten

Säften beurteilt roerben barf, menn man itjn richtig tajiren mifl, baß

oielmeljr fein ganger SBortlaut inS Auge gefaßt werben muß, mie er

fid) nunmehr bei ben Aften befinbet. ©inen ftrafbaren 3nf)alt fann ich

inbeß auet) ben ei ng einen Säfcen, Welche infrimintrt finb, nicht ent*

nehmen, meßhalb ich aud) biefelben nun einigermaßen gergliebern mia.

Sa Reifet es in ber Anflage, ich f)ätte bie Xtjaten ber ©ommune ber*

h er r licht 2BaS für X^aten benn? $)er Jpcrr StaatSanmalt benft

moc)I aua^ toie fo SJiancher, ber nur reaftionäre 93tätter tieft, menn er

oon ber ßommune füricht, nur an Staub- unb ^orbbrennergefchichten

!

3d) glaube burd) meinen Vortrag gezeigt gu fyabtn, baß ^e5u *e tne

Jache oorhanben ift. Auch %o&z id) über bie „Xtjaten" nur einfach refe*

rirt, gelobt, was mir lobenswert!) erfdjien, unb getabett, mo ich eine

SRüge für angebracht hiett. VefonberS bemühte ich mich, lächerliche 9ttär*

djen unb freche ßügen gurücfguweifen. Von einer „Verherrlichung" ift

fonach nirgenbS eine ©Our gu fefjen. Außerbem meiß ich nicht, maS
fich bie bentfehen Vef)örben barum gu fümmern hätten, menn id) rnirf*

lieh ^ic £mnblungen ber ®egner einer jemeiligen frangöftfdjen SRe*

gierung oerherrlicht hätte. 3<h mufe gefte^cn, ich 9che ungern auf 2Bei=

tereS ein, meil ich AtteS, mag in ber Auflage gefagt ift, für fo hinfäk
lig anfehc, baß es ohne oicl Siebend fofort in bie Augen föringen muß.
2)a aber ber $amöf mit foldjen ^Baffen miber mich einmal eröffnet ift,

fo mifl ich mith boch auf einige Vertreibigung oerlegen. 3$ he&c alf°

nochmals tytüot, baß ber (Eommune*Aufftanb gar feine reine Proletarier*

SReoolution mar, baß fich vielmehr Angehörige aller VeoötferungSflaf*

en baran betheiligt hatten. Unb menn ber #err ©taatSanmalt meint, es

eien eben nur infomeit 93efi|enbe $u jener 3«it in $ariS gemefen, aU
ie nicht heraus fonnten, fo irrt er eben abermals. $enn eS waren felbft

unter ben SJcitglicbern ber ©ommune ®amtaliften, mie }. ©. ©eSlati;
anbere SJcitglieber maren jmar Sle^ublifaner, aber ©egner beS SocialiS*

muS unb ihrer gefeUfchaftlicfjen Stellung nach auch nicht 5U ben ©efifelofen

gehörig, mie j. ®elc8cluje, Sclif pnat u. f.
m. — (SS ift

auch nicht mohlgetljan, menn man, mie ber §err «Staatsanwalt bic Gom-
munc eo ipso als eine oerwerfliche, oerbreeferifche Körperfchaft auffaßt.

3)ie SSerfaiOer ^cationalüerfammlung unb 9icgientng, welche notorifdj nur

behufs ©ntfeheibung über ®ricg unb 2rricben gewählt waren, hatten, in*
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beut fie fidj conftitutirenbe (Gemalt anmaßten unb gegen ben SBiflen ihrer

Sftanbatgeber amtirten, einen ©taatSftreidt) in aller gorm gemalt. $)ie

(Commune hingegen IjanbeÜe nur im Stuftrage ber ©inroohner Don
^ßariS, baS ftd) ben monarchischen SBerfchmörungSplänen in ben Sßeg

fteflte. (5$ ift alfo feljr bie S^gc, meldte ber beiben einonber befäm*

pfenben öffentlichen (Gemalten mehr (SrjftenjOeredjtigung ijaite
;
minbeftenS

war bie Commune ebenfo legitim als bie Sßerfaitter Sftationaloerfammlung.

3)ieS oorauSgefchicft, mirb eS mir leidet, bie einjelnen fünfte ber Anflöge an*

zugreifen. 55a hebt bie ©taatSanmaltfchaft aunächft heroor, toie icf> bie tyU
benmütt)ige SSertljeibigung ber GSommunarbS gefdjilbert, unb bo<$ liegt bie

SBaljr^eit meiner bieSbejügltchen ^Behauptungen auf ber §anb. SBenn bie

Anhänger ber Commune feinen $>etbenmuth gehabt Ratten, bann mürben

fie nia)t 9 £age lang gefämöft haben, fonbern mären getöiß fdjon am
erften Xagc baüongelaufen. Sluch ift eS erflärlidt), baß jeben 6om-
munarb, narfjbem er mahrgenommen, baß bie Serfaifler ©olbateSfa Stile 3

niebergemefcelt, fich feiner $>aut ju mehren fndjte, fo lange eS nur benf*

bar mar. Sludt) bie Don mir beliebte (Säuberung ber ©traßenfchlächtereien

wäfjrenb be§ StatofeS unb bie 3Jcaffafre§ naa) bemfelben , mie fie burdj

bie SSerfaitter Oeranffcaltet morben maren, fdjeint bem $errn ©taatSan*

»alt nicht anstehen, meil er bieSbejügliche ©äfce in feine Slnflage auf*

genommen $at. SSaS tet) barauf fagen fofl, meiß idt) mahrljaftig nicht,

benn mir min eS ein für allemal nicht einleuchten, miefo ber artige Glinge

oor einen beutfd)en (Gerichtshof gehören. (Genau fo benfe ia) bem nun
folgenben @afce gegenüber, ber gar unter ft rieben ift. SBenn ich

proöf)esete> baß aus ben ^nodjen ber (Gefallenen bie Fächer aüferftehen

werben, fo ift bamit bodf) fein 9Henfch in ^eutfdjtanb bebroht. SBenn .

idj mirflich bie 9?ache im uncbelften ©inne beS SBorteS im 3luge gehabt

tjätte — unb ber SBortlaut meinet Vortrags bemeift baS (Gegentljeil

— fo fönnte boa) nur an $enen 9lad)e ausgeübt werben foHen, bie am
Xobe ber (Gefallenen fdjulb finb, alfo mieber nur an ftranjofen. Unb
wenn ich föäter öorljerfage, baß eine (Generation h^nmachfeu merbe,

bie ftarf genug fein bürfte, bem jejjigen (Getriebe entgegenzutreten, fo

fyabe ich bamit nicht nur nichts ©trafbares, fonbern ctmaS gan$ ©elbft*

üerftänblicheS gefagt. %e\>tx oernünftige SKenfch mirb einfehen, baß bem

jefcigen Xreiben in ftranfreief), mo brei, oier Parteien ihre $>änbe nach einer

$önig$frone auSftrecfen, allerbingS je eher je beffer ein (£nbe gemacht

werben muß, unb baß bieS baS Solf auch fo Mb als möglich thun

wirb. SGBiefo aber bie ©taatSanmaltfchaft baju fommt, auch bie ©teile

anjuftreichen, mo eS ^eigt, baß bie ?lr6eiterbemegung fich über bic ganje

futtioirte SBelt erftrede unb tief in ben heutigen SBerhältniffen murjtc,

iß mir ein 9ttnfterium. (5ine£theil§ mollte ich bamit fonftatiren, baß

unter folajen Umftänben ba3 beginnen ber gegenmärtigen Regierung

3rranfreichS ein nu^lofeS fein müßte, anberentheilä fchmcn!fce ich m& bit*

fem ©afoe hinüber auf bie „Sttoral oon ber (Gefchichte", mit ber ich wei*

nen Vortrag abfließen mofltc. S^un fommt ba gleich barauf eine

(Stelle, mo baoon bie föebe ift, „baß bie Wrbeitcrbcmegung ihren ©egnern

furcht einflöße" unb bieS fcheint ber ©taatSanmaltfchaft abermals ge-

fährlich gemefen ju fein. 9htn ift eS aber bod) nicht meine ©chulb, menn
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fid) bie ©egner ber Arbeiterbewegung oor bcrfelben fürchten; idj fonfta*

tirc ja nur biefen Umftanb, um ju geigen, ju weldjer Vebeutung biefe

Vcmegung bereite gelangt ift. Unb ba e£ fpätcr Ijeifet, e£ liege in bcr

2Baf)l unferer ©egner, ob bie jocialc ^rogc auf bem Söege bcr Reform
ober bem ber föeootution gelöft Werbe, fo fcr)eint bie (Staatsanwaltjdwft

hieraus ben Veweis bcr Anregung 511 ©ewattttyätigfeiten ^inlängtitt) lieroor=

jaubern ju !önncn. (Sie fteljt eben ntct)t^ als lauter SReüolution, Petro-

leum, 2Korb, Vranb unb fonfttge rot^e ©efpenfter. Dreljt man aber

bie SftcbaiHe um, fo finbet man in meinem Vortrage gang anbere Dinge.

Da ift bie üiebe 00m f r i e b t i d) e n SBegc, ba werben bie etwaigen ^d)-

tcr bcr Commune beftagt, ba wirb aufgeforbert jur Verbreitung oon

. Slufflärung unb wirb rufyigeS Abwarten angeraten. Dafür foll geforgt wer*

ben, t)ci&t eS ba, bafj baS Volf focialpolitifdj reif werbe, bamit eS,

wenn ftdj ü)m einmal t)ieju ©elegenljeit bietet, feine ©efdntfe felbft §u

leiten vermöge. Dod) biefer lefetcre <Sajj erregt ja wieber baS 3Jlife=

fallen ber ©taatSanwaltfdjaft, aber jebenfaüs mit Unredjt. 3J?an wirb

jugeben, bafe in ben legten ä^rge^nten, 5. SB. in Italien, (Spanien unb
ftranfrcidj, wiebcrljolt bem Volte Gelegenheit gegeben mar, feine ©efdndc

felbft ju leiten unb bafe eS jebcnfalls nur buraj feine Unreife an ber

Ausübung feiner 9ttad)t fidj bur$ ©inline oerfyinbern liefe. Aud) tarnt

ja bie SBelt nidjt fülle fielen, fonbern mu& ftd) beftänbig fortentwideln,

fo bafj bem Volte nadj unb nad) immer mefjr X^ilna|mc an ©cfefc=

gebung unb Verwaltung eingeräumt werben mufe, unb eS wirb in bcr

Xtyat nur baoon, ob baS Volf, wie man ju fagen pflegt, reif ift ober nidjt,

feiner Qtit abhängen, wie feine ©efdn'de geleitet werben unb wer fic

leitet. ©S ift, wie id) in meinem Vortrage gefagt fyabe: bie feciale

ftrage ift ba unb mufe gelöft werben, unb bie Arbeiterbewegung wurzelt

tief in ben heutigen Verfjältniffen. Da SefctercS meift gerne gu leugnen

gefugt wirb, fo wiü id) eS fur$ begrünben. Sitte unferc Verljättmffe

tragen ben (Stempel beS Kapitalismus, welcher ftd) burd) beftänbige ßon*
centration ber SBertfje, ber oorgetfjanen Arbeit, jur ©ettung bringt.

Die ©rofeinbuftrie oerbrängt ben Kleinbetrieb, bie Heineren Kapitatiften

werben oon ben größeren aufgeje^rt, unb fo entfielen nad) unb naa) auf

bcr einen (Seite immer weniger unb bafür befto reifere ©rofeprobucen*

ten unb auf ber anbern (Seite immer mcf)r befifclofe Proletarier, bie

gcjwungcn finb, i§re Arbeitskraft gegen 2of)n ausbeuten $u laffen, gegen

einen Solm, ber oermöge beS ©efefoeS ber Konfurrenj nur fnapp jur

Vefriebigung ber not^wenbigften fiebenSbebürfniffe ausreicht, wäljrenb

ein grofeer Dfyeil iljreS Arbeitsertrags Denen aufliefet, an bie fie fid) Oer=

mieten. Diefe 8uftänbe werben fidj immer fdjroffer geftalten, fo bafe

bie gröfeten ©efatjren für bie ganje ©efetlfdjaft, ja felbft beren Untergang,

barauS entfpringen fann. ©elingt bie totale Knedjtung ber VolfSmaffen,

fo mufe bie ftolge baoon fein, bafe biejclbcn pljöfifd) nnb geiftig aümälig

oerwilbern, unb e3 fielen früher ober jpäter Empörungen be^ VßolH gu

erwarten
,

Weldjc, ben ©flaoenaufftänben analog
,

furdjtbar jerftörenb,

fa^wcrlia^ aber aufbaucnb fic§ jeigen würben. Darum wirb ben ©cg=

nern ber Arbeiter Sieform angerat^cn in meinem Vortrag, unb barum rufe

idj meinen Partcigcnoffcn ^u, fic mödjten jur Slufflärung bcS Proletariats

Digitized by Google



- 21 —

U)r s
Diogltchfte« bettvagen. Unb be«l)alb fottte id) beftraft Werben?

9todj @in«! o^HS id) bie böswillige ^Cbfic^t getjabt hätte, ein Vergehen

im Sinne be« § 130 $u begeben, wa« hätte ich beim bamit für 3roe£fe

üerfolgen wollen? Unftreitig müßte mein Sunfcl) gewefen fein , einen

^ntfd) Ijcmuf^nbejd^mören. ©egen bie Unterfdjiebung einer fotdjen 5lbficht

muß ich mich aber feierlidjft Dermalen. $)a« ^utfehmachen überlaffe

id) ben Agents provoeateuvB. ber id) felbft 2ot)narbeiter bin unb

mich ftur mühfam emporgearbeitet fyabt au« bem ©umpfe, in ben ba#

Proletariat oon ber heutigen ©efeflfdjaft fjiuabgcftoßen wirb, für)Ic mich

erfaßt oon ber glüfjenbften Vegeifterung für bie ©ad)e be« arbeitenben

Volfc«, unb gerabe be^f)atb f a n n id) fein Sßutfdmwcher fein, ÜKad)

beftem SBiffen unb können trage tdj jur Slufflärung ber Arbeiter bei

unb trage gleichzeitig ben ©egnern bie wohlmeinenbften SBarnungen oor.

©o benfe idj nun bargethan ju ^aben, baß in meinem Vortrage über

bic parifer Commune nidjt bie Kriterien be« § 130 fterfen unb glaube

ju bem anberen X^eile ber 9Xnflage übergeben jn fönnen. — 2Ba« ich

ba gelegentlich einer Debatte Ober ba« ättilitärgefefc faßte, ift mirflich

feljr hanulo«. $ür meine ©etjauptung, baß burdj ba« Srillftoftem ber

menfdjlidje (Seift ju (SJrunbe gerietet wirb, fpred)en eine Spenge XfyaU

fad)en. JJdj erinnere nur baran, baß fiaj SRefruten bie Wafenfpifeen Oer-

brennen liefen, baß fidj ©olbaten oor ber %tOnt auf ®ommanbo gegen=

feitig ohrfeigten , baß ©olbaten auf ©efehl betruntener Dffijiere

ruhige Sioilperfonen burdwrügeltcn 2C. ©oldt)e 3)inge !önnten nicht

uorfommen , wenn bei ben Vetreffenben ba« fetbftftänbigc $>enfen

nicht aufgehört hätte. 25t€ SBorte be« ©chtußfafee« finb aud)

gan$ unoerfänglidf. SBenn ba gefagt ift, baß $c\ttn fommen fönnen,

wo ba« Volf ber Regierung banfen wirb, baß fie ihm ba« ^anb^aben
ber Söaffen geteert ^abe, fo läßt fid) barau« Stüertei, aber nicht« Öeftimmte«

folgern. — Sflandje — unb ju $)enen gehöre auch ich — finb ber Slm

ftdjt, baß in Anbetracht ber munberbaren ^ßolitif, Welche bie SEBeftftaaten

©uropa'« gegenfeitig treiben, über furj unb lang bie ruffifchen Horben
über $)eutfd)lanb ftdj ergießen werben. 3)te ©efdjichte ber Sßeujeit lehrt

un« aud), baß bie ftefyenben $eere nicht 5)a« finb, wofür man fie nu«-

gibt, fonbern baß fte recht jerbrechliche Singer finb unb bei einer einji-

gen oertorenen ©chladjt oft ihrer totalen $uflöfung entgegen ge^en. &«
ift atfo fe^r gerechtfertigt, wenn unter foldjen Umftänben angenommen
mirb, baß ficr) fetner 3eit bie Sölfer SBefteuropa'« felbft gegen ba« ruf-

fifct)e Vorbringen in bie ©djanje fajtagen werben. 2Ba« man beim $u«*

fprec^en be« gebadjten ©a^e« fonft etma aud| im ©inne f)aben fönnte,

*P 8anä gleichgültig, ba ©ebanfen hoffentlich jollfrei finb. — 2öa«

enbtich jene äBorte anlangt, bunt welche ich angeblich ba« preußifche

§eer beleibigt fyaben fott, fo glaube ich too^t fehr furj barüber hiutoeg*

gehen ju bürfen, inbem e« auf ber $>anb liegt, baß ich üon oer 31

ftitution be« ^eere« unb nicht oon ber Slrmee gefprochen f)ö&e. 3ch
müßte auch 9^^ nid)*, mie ich ba8W fäme, bie © o l b a t e n ju beleibigen,

finb fie boch bie gcplagteften aller Proletarier. SBir ©ocialbemofraten

finb e« ja gerabe, bie fid) ber ©olbaten annehmen, wenn fie gequält

werben, ©o haben wir 5. 93. bic Slu«laffung Sftoltfe'«, baß man unter
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„93olf in SBaffen" aud) „©oifcbuben in Stoffen" oerftehen Wnne, entfchieben

gegeißelt, lieber baS oon ber ©taatSantoaltfdjaft beantragte ©traf*

mag roitt ict) lein SBort öerlieren, benn man ift nadfjgerabe gemöhnt, bon

hier auS in biefer $>infidjt bic abjonberlichften $inge ju ^ören. 30)
glaube bie ganje Auflage hinlänglich in iljr Vichts aufgeldft ju haben,

unb tue im in Berlin noch ber SBahlfyvud) gelten foflte, „fiat justitia,

pereat mundua V — bann ertoarte ich mit &vtotx\\ä)t meine r e i=

föredjung."
SWein SSertfjeibiger ergriff fobann baS 2öort, bemerfte aber, er

betrete ein abgemähtes %cl\>, unb begnügte fich bamit, ein fur$cS SRcfumä

meiner Siebe ju geben. — ©obann beraerftc ber ^ßräfibent, bafj baS

Urtheil am 19. Sftai berfüubet merbc unb bamit mar bie ©ifcuug gefchtoffen.

©hc ich nun baS mir in Slbfchrift angepeilte Urtheil anführe, be*

merfe ich, Da& münbtiche Urtheilstyublifation in manchen ©türfen

mefentlich baüon abund). ©o führte $. 33. ber ^ßräfibent an, bafc als

ganj befouberS erfdjmerenber ©runb meine uerfönliche Stellung an-

gefchen toorbcu fei, nämlich meine ©tellung als SReidjStagS*
abgeorbneter, nach n>eldjcr ich officieller Vertreter
ber ©ocialbemofratie fei, meShalb jebes meiner 3B orte

oon boppeltem ©eioichte fei!!! 3m fchrif tlichcn
Urtheil mar hieroon feine ©übe enthalten!

Wnf meinen Antrag bejüglidj meiner grctlaffitng, ben ich nadt)

ber münblichen TOtheituug beS UrthctlS fofort ftettte, lieg fich ber ®e«

richt^hof nicht ein, oertoieS mich vielmehr an ben ©efretär beS .fcaufeS.

$>ie folgenben Xage würbe ich *>on £ an ?) uermiefen unb eS bauerte

gerabe acht $age, bis ich int ©tanbe mar, meinen Eintrag auf greilaf*

fung einzubringen. £ier mag nun baS Urtheil einen ^lafc finben.

„3m Flamen beS Königs!

3n ber UntetfuchungSfache miber ben Sftebaftcur 3<>hann 3°s

feph ^oft hat baS $önigt. ©tabtgeriajt $u Berlin, Slbtheilung für Unter;

fuchuug&Sachen, Deputation VII für Vergehen, in feiner öffentlichen

©ifoung üom 19. 2Jtoi 1874, an melier Xheil genommen haben:

SR eich, ©tabtgeridjtSbireftor, als 93orfifcenber,

D. Dffomsfö, ©tabtgerichtSrath, als 33eifi&er,

© i e r f ch , ©tabtrichter, als Seifiger,

bet münblichen SSerhanblung gemäfj für SRecht erfannt: bafc ber Singe-

Itagte föebafteur 3ohann 3ofeöh SKoft unter ftoftenlaft unb Sreiforc*

chung oon ber gegen ihn megen ©elcibigung erhobenen Auflage, wegen

Vergehens gegen bie öffentliche Drbnung mit einem 3<*ht* W)* SRona*

naten ©efängnifj ju beftrafen.

. $on Rechts megen.

©rünbe.

$er Sfcebafteur unb bis jum 26. Wpril 1874 SteidjStagSabgeorb;

netc S^ann SRoft fteht unter ber Auflage beS Vergehens miber bie

öffentliche Orbnung unb ber S3eleibigung. SöaS feine ^erfonalicn an-
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betrifft, fo ift er am 5. Sefouar 1846 in $lug3burg geboren, nach fei-

ner Angabe fathotifdj getauft ol)ne fid) gegeumärtig ju irgenb einer fte*

ligion 511 befennen, uic|t <5otbat unb bereite mehrfach beftraft, n. St

im 3 fl
fy
rc 1871 in SSien megen £)üdjüerratf)3 mit brei 3ah l**n fehweren

$erfer3, welche Strafe jeborf) burdj SBegnabigung erlaffeu mürbe, au&er-

bem neun 9Jial megen 93cteibigung oon bem königlich Sächfifchen

33c3irt^gert<^t *u Gljemni& in ben Sauren 1871-1872, 3itlefct

im ^ejember 1872, ebenfalls in ©^cmnijj, Wegen $cajeftät3bcleibigung^

megen Beleibigung unb megen SiberftanbS gegen bie Staatsgewalt mit

8 äftouaten (Gefängnifc. @r fytlt toährenb feines Slufenthatts in Ber-

lin mäJjrcnb ber üingften 9Reid)3tag3feffion mehrfach Sieben in ben

öffentlichen $erfammtungen ber focialbemofratifdjeu Arbeiterpartei. $on
biefeu SRebcn ljat bie gegeumärtige Auflage )toet herausgegriffen, bereu

eine am 23. SJtära, bereu anbere am 13. 2lpril gehalten murbc. 3«
ber erftcren Siebe befpradj ber Slngeflagte bie Xljateu ber -ßarifer Koitu

mune unb äußerte babei u. 21. ftotgenbeS : Xie (SommuuarbS ucrtljcibig*

ten fid) mit größter 3ät)igfeit. SUcibcr unb ftuaben beftiegen bie »ar=

rifaben unb fämpften mit $clbcumuü). ©elbft nad)bcm ber Stampf a\bh

getobt fyatte, festen bie Serfaifler baS Hinfrachten fort unb berübten

Sie fdjeußtichftcn $t)aten burdj itjre berthierten Solbtnedjte. Sßkibcr

entblößten bie 93ruft, um baS töbtlicr)e (Gcfdmß ju empfangen unb riefen

ben Offizieren ju, baß fie fie bebauerten megen ihrer ©HaucnroHe. Xic

ßommune mürbe niebergefchtagen, bie (befangenen mürben beportirt unb

nod> heu *e H"0 °ie Wen nicht abgcjd)loffen. 2Jcan glaube nid)t, baß

burch bie£ fdjrerfltche Vorgehen bie feciale 93cmegung in granfreia^

aus ber SBelt gefchafft fei. 33atb mirb baS *8olf mteber ju feiner

Sfraft gelangt fein. 2lu$ ben Shiochcn ber (Gefallenen muffen bie föädjcr

erftetjen. ' (5s ejiftirt feine Arbeiterfamilie in
s$ariö, oou ber nicht ein

93ermanbter hingemorbet ift: aße merben ba* (Gefühl ber Stäche in fid)

tragen ; eine (Generation mirb hc* flnroad){en, melche bie Straft Reihen

mirb, bem jejjigen (Getriebe entgegen $u treten. 2>ie Arbeiterbcmeguug

murmelt tief in ben heutigen $erhättniffen unb erftredt fich bereite über

bie ganje futtioirte SBelt. ©ie flößt ben (Gegnern mit jebem %d)xc

mehr 3urcf)t ein. 2Bir motten nicht Stäche, fonbern auf fricbttdjcm SBegc

Erreichung uufereS BicteS. Unfcre (Gegner fyabtn e£ in ber £>anb, fic

haben bie 2Bal)t: Reform ober föcuolution. SQ3ie fich bie herrfchenben

klaffen oerhalten, gut ober fehlest, fo mirb feiner 3cit bie focialc grage

gelöft merben. £>at bie Commune fehler gemacht, fo beflagen mir eö.

Söarten mir nü)ig ab; aber legen mir nicht bie Jpänbe in ben ©djooß,

trage 3e&er jur Äufflärung beS Proletariats bei, baß baS SSolf focial=

politifch reif merbe, unb in bem Momente, mo für baS $otf bie (Gele=

genheit gefommen fein mirb, feine (Gefdnde felbft ju leiten, biefe Be-

wegung eine fiegreietje fei ... ." „2BaS baS 2)cilitärge[efo betrifft,

fo ift befannt, ba& SCRoltfe geäußert, in ber ftaferne merbe bem
©olfe erft bie rechte (rrjiehung gegeben, gür biefe ©r^iehung bebanfen

wir uns fd)önften$. 2)aS $riUftftem ift aaerbing« fehr gefä^rttc^, meil

babura^ ber (Geift bc^ 3)ienfcheu fehr eingefajränft mirb unb ba$ felbft-

ftänbige Kenten — Wenige energifdje eh^raftere aufgenommen — um
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tcrbrüdt wirb. %n betreff ber allgemeinen Sef)rpflid)t ift nur $u be=

werfen, bnfj Seiten fomntcn fönnen, tt)P ba3 Volf bamit aufrieben fein

tonn, wenn it)n bic Regierung geteert hat, mit ben Saffen umzugehen."

$afj bcr 5lugcftagtc in feiner 9iebe bom 23. 3JMr$ bic oorftetyenbeu
s2leufkiungcn gethan $at, ift erwiefen burd) bie bienfteiblid)e 2Ut£fage

be§ ^5oti§eitieutcnaiit £>äfeler in Verbinbung mit bem eigenen 3ugeftänb=

nifj beS Slngeftagten. $er ßefotere hat fid) ju feiner SBertheibtgung auf

bie 9tebefreit)eit unb auf bie ßefjrfreifycit berufen unb behauptet, bafj

ber Vortrag ein rein gefdjidjtlidjcr gewefen fei, unb baS ßefjren ber

©efd&idjte boer) erlaubt fei. liefen Einführungen be3 eingejagten ift

jebodj nur in befdjränftem Sftafje bcijupflidjten. 2öaS $unächft bie SRcbe-

freihät betrifft, fo ftaub, refy. fteht ihm bicfelbe $u, fo tauge er fid) auf

ber ^artameut^Xribüne befinbet
;

fteigt er tum biefer herab unb befteigt

bie 9tebner'$ribüne einer anberen Verfammtung, fo mujj er fid) ge-

fallen laffen, baß ein anbercr SÄafjftab an feine SBorte gelegt wirb unb

baft genau geprüft wirb, in wie weit feine SBorte gegen bie 93cftim^

mungen be$ ©trafgefefcbudjc« öerftofcen.

Slud; bic Sehrfreiheit mu& fidc) iu ©renken fjatten unb ein jeber

®efdjidfjt3tiortrag mufc, um als fötaler betrautet Werben ju fönnen,

in ben ©renken ber Dbjeftiüität, be3 $ofrrinären, bleiben, er muß bie ®c=

fdjidjtSqueßen alter Parteien benufcen unb citiren unb barf fidj nidjt

rjüücn iu$ ©ewaub ber Seibenfajaftlidjfeit. Xritt ber ®efdndjt§oortrag

aus biefen ©renken fyxatö , ftüfct er fid? anäfdjlieftfid) auf einfeitige

Oucßen e i n er ißartei unb mirb er mit ber Erregtheit gehalten, welche

ber 2lngeftagte im Slubienatermin unb offenbar audj in jener Arbeiter*

Verfammlung an ben Sag gelegt tyat , fo mirb ein fötaler Vortrag jn

einem $ a r t e iuortrage ; er oerliert bamit ben ßfjarafter eines ge-

wohnlichen (SefchtchtSoortragS unb !ann bann nicht mehr ben 9lnforud)

ergeben auf bie Smntunität eine$ objeftio gehaltenen, rein boltrinären

ßehrbortrag«, mu§ fid> oielmehr bie Srage naef) ber ©trafbarfeit gcfal=

ten laffen. 5)er 5lngeftagte Ijat nun bie ©renjen eine3 gewöhnlichen

ßehroortrag3 bei weitem Übertritten, er fmt über bie (£ommune>VeWc*
guug bc3 §ahre3 1871 in $ari§ burchauä feine objeftiuen SJtitthcilmu

gen gemacht, fonbern fmt fict) mit au^gefarodjenfter Parteinahme auf bie

Seite ber Commune unb ber (£ommuniften gefteßt, hat biefe ßefcteren

bargefteßt als ben unfdmtbig leibenben Xljeil, ihre (Gegner, bie 93cr=

faißer, al3 bie ungerechten ©ieger, welche ihren ©ieg nur ihrer lieber*

madjt 5U oerbanfen gehabt fjätten , gegenüber ber l;elbenmüt^ig fäm*

pfenben SKinberljeit ber Kommuniften. SlngefkfjtS eine§ folgen Verfah-

ren» be# eingeflößten fann er fia) nü$t munbern, toenn eine Prüfung
feinet S^ortragg nad) ber 9lto5tung l)in oorgenommen wirb, ob baS oon

i^m ©eäujerte gefe(jlia^ erlaubt ift ober nid)t. Unb biefe grage ift un=

bebingt ju oerneinen, jumal, wenn man Ort, $c\t unb begteitenbc Um-
ftänbc berütfficfjtigt. Zweifelhafter Würbe bie Verneinung ber eben auf;

geworfenen grage fein, wenn ber Vortrag in einer Verfammtung oon

Gegnern ber Commune gehalten worben märe. 5)er etngcflagte hat

aber gef^roa^en oor lauter Anhängern ber ©ommune unb ha^ babei

au^briidlt'ch hcroorgehoben, bog bie ©ommutte*93emegung weit fynaufr
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8efye über granfreidjS ©renjen, er ljat ben (Sommunati3mu§ erweitert

in ben ©octaliSmuS, refp. betbe begriffe mit einanber ibentificirt unb
fjat beibe $rin$ipe bargeftetlt als tief ttiitr^ettib in ben Serjjältniffen

afler cuttioirten Sänber, atfo auch $>eutfchlanb3, welches ber Slngeftagte

üermuthlich bodj auch ju ben cuttioirten Säubern rennet. — $tnjucr~

rennen ift in biefer Sejiehung, bafj ber Slngeftagte nicht ben feilten

Ginwanb gemalt ^at, er habe tebigttch oon ftranfreich gebrochen, e$

uerbiete fidj alfo eine (Sremplifirnng auf $eutfd)tanb öou felbft. 3m
©egentheit fmt ber Slngeftagte oielmebr biefe (Sremplifirung felbft uor*

genommen, bomit aber auch bie ®ritif feines SSortragS nach bem beutfdjen

©trafgefcfcbuchc proüocirt. — betrachtet man Don biefem ©eftetjt^punft

bie einzelnen infriminirten Steuerungen be3 Stngcflagtcn, erwägt man,

bafc er fogar ganj auSbrüdticf) oon fran^öfifchen SBerhälrniffen auf bcutfdje

SSertjältniffe ^inübergefprungen ift, oon „unfern Gegnern" gefpröcijen

hat, welche bie 2Bat)t gwifa^en Reform unb SReOolutiou hätten, fo teud^

tet ein, ba& er bie (£ommune=99emegung in granfrei^ mit ber 9lrbeitcr=

Bewegung in $>eutfchlanb ibentificirt f>at unb ba| bamit auch oon

felbft gegeben ift bie ^bentiftetrung ber fogenannten SBerfaiHer mit ber

fogenannten beutfdjcn 83ourgeoifie, welche teuere ber Slngeftagte noch

gauj efpreffe „unfere ©egner" nennt $)amit Ijat er ftch auf beu tp
clufiüen ©tanbpunft eines StgttatorS ber focialbcmofrattfdjen bentfeben

Slrbeiterpartei gefteüt, nicht auf ben ©tanbpunft eines unparteiifdjeu

©cfchicht34khrer£ ; einem folgen mürbe eS auch nicht anfteben, oon „un*

fern ©egnern" ju fprechen unb oon 9?adje ilmen gegenüber. $113 bie

fdjönfte SRadje ^at ber Slngeflagte jmar (Erreichung ,>unfere3" SfctU&

auf friebtichem SBege bejeia^net, er f)at aber anfnüpfenb an ba$ 3ugc=

ftänbnifc, bafj bie Commune auch geiler gemalt habe, gwifchen beu

geilen, refp. SBorten ^inburd^Iefcn laffen, bafc bie Staate möglich ermeife

auch weniger fanftmüt|ig unb weniger ibeat auffallen fönue, unb bafj

bie fdjliefjlidje ßöfung ber focialen grage, refp. bie Strt biefer ßöfung
oon bem guten ober fthtecfjten Verhalten ber ^errf(^enben klaffen ab*

hänge. Sitte biefe Steuerungen finb abfolut aufreijenber SRatur unb es

bleibt fid) babei gauj gleich, ob ber Slngeftagte au|er bem oben Singe*

führten and) noch oieteS Slnbere gefagt fat. $urdj ba§ ^erau^reigen

ber infriminirten Stetten aus bem „Ruberen" tocrlieren bie infrimi*

nirten ©teilen nia^t§ oon iljrcm aufrei^enben S^arafter, benn ba3
lfSln*

bere" enthält nirgenbg Stbfa^mädjungen unb mürbe felbft in biefem ^alte

baä einmal au^gef^roc^ene Slufrei^enbe nidjt alteriren. 3)er ©erid^t^^of

mu^te Ijiernadj für t^atfäc^tict) feftgeftellt era^ten: ba§ ber Slngeflagte

ju S3erltn am 23. 9ttär$ 1874 in einer ben öffentlichen Uneben gefcl^
benben SGBeifc oerfa^iebene klaffen ber Seoölferuug (bie Arbeiter, ©efi|j=

lofen unb bie SSefi^enbcn) ju ©ematttf)ättgfeitcu gegen einanber öffentlich

angereiht ^at. — %n ber am 13. Slprit gehaltenen 9tebc hat ber Slnge-

flagte geftänblich bie §leu§emng getijan: „oon feinem ©tanbpunfte fei

baS ftehenbe §eer eine nichtömürbige ^nftitution, tooburch ber Slbfotu-

ti^mu« unter allen Umftänben aufregt erhatten mürbe." $ie in biefen

Söorten oon ber Auflage erblidte SSeteibigung ber preufjifchen ^Irmee,

refp. ber ju ihr gehörigen SWilitärperfoneu, fann ber ©erichtähof nicht
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als üorliegenb erachten, tuet! bei Eingriff auf eine Snjlitution, tu tc bei'

fpielSWeifc auch bie 3nft^utton ber bireften ©teuern, noch feineSWegS

ibentifefj ift mit einem Angriff auf bie biefer ^nftitution bieneuben ^ßer*

fönen, ©ine tljatfädjlicf)e geftfteöung tjat fich bat)er in 35e$ug auf bie*

fen jWeitcn $uuft ber Auflage nic^t gewimten laffen. dagegen unter*

liegt ber Angeflagte ber ©trafbeftimmung beä § 130, ©trafgefejjbuch,

unb ersten mit Siücffuht auf feine aaljlreidjcn SSorftrafen eine anbert*

halbjährige ©efängni&ftrafe angemeffen.

gcj. : föeich. ü. DffoWSfu. ®ierjd).

(Segen biefeS Urtheil appeflirte ich natürlich fofort unb fdnefte ans

Äammergericht folgenbe

^ppcllationö^Oicditfcrtirtung

beö 8lebafteur3 Sofann Wq% angefragt wegen Vergehens gegen bie

öffentliche Drbuuug.

An ba£ königliche flammergericht ju ©erlitt.

©egen baS miber mich unterm 19. bS. 3Jct$. in ber Anflagcfache wegen

Vergehens gegen bie öffentliche Drbnung t>om ftönigl. ©tabtgeridjt hier»

felbft abgegebene Urttjeil fyabt id) bereits am 20. bS. SfltS. Kupellation

angemelbet, iubem ich 1,1 [§ baburch für befdjwert erachte, bafc ich auf

®ruub oon Xljatfachen anberthalbjähriger ©efängnifeftrafc uerurtheilt

nmrbe, welche als erwiefeu angefct)en mürben, eS aber feineSWegS maren,

unb bafj ich nic^t oielmehr auf ©ruub ber mohren ©abläge freigefpro*

chen mürbe.

ßur 2Jcotiüirung meiner Appellation bemerfc ich ftolgcnbeS:

S)aS Urtheil gel)t faft ausschließlich oon falfdjen VorauSjefcungen

aus, jieht bemgemäfj burchmeg falfche ©djtüffe unb würfelt obeubrein

bie einzelnen SKorte meinet Vortrags, tuclct)er ©egenftaub ber Auflage

ift, in ber manuigfaltigftctt SBcifc burch einanber, je nachbem fie §um Ar*

gumentiren für geeignet erachtet werben. — 3Jcir einen mögtichft ein-

gehenbett müublicheu VeWeiS für biefe meine Angaben oorbef)altenb,

greife ich vorläufig nur baS SBefeutlichfte ans bem SBortlaute beS Ur»

theite heraus, ©dwu bei ben ^»erfottalien ftellte fich eine Unrichtigfeit

ein, Welche ich &cim Aubienatermin bereite berichtigt t)atte
f We&hatb ich

um fo weniger begreifen fann, bag fie im Urtheil Eingang gefunben.

@S §eigt ba, ich fei in XBien au brei Sahren ferneren Werfers wegen

$)ochberrath3 ocrurtheilt, bie ©träfe fei mir aber burch Vegnabigung

erlaffen Worben. 5)ie ©aerje berhält fich aDer xn Sßirflichfeit wie folgt:

3ch ^atte nach erfolgter Verurteilung beim oberften (Gerichtshof 9te&i*

fton ber Aften beantragt, welchem Antrag entfprochen würbe. $)aS 9te*

fultat ber Afienreüifion war bie Verwerfung beS Urtt)eitS unb bie

Anorbnung einer neuen llnterfuchung. ßefotere würbe aber nicht burch-

gefühet, ba mittlerweile ber $roceg burch aflgemeine politische Am-
neftie eingeteilt würbe. (Ss fann fonach Weber oon einer Verurthei*

lung noch oon einer Vegnabigung bie 9tebc fein, unb bie Aufzeichnung

biefe« „^ochoerrathSproceffeS" im Urtheil ^atte ich für um fo unange*

meffener, alSßefotereS beim AuSmaafe ber ©träfe ein ganj ungeheures ©emicht
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auf meine „Dielen ©orbeftrafungen" legte. SDÖeil gerabe IneDon bie SRebe

ift, erlaube ich mir auch ben ©^aratter biefer „Kielen ©orbeftrafungen"

ein Wenig $u beleudjteu. Watfjbcm man bie ©träfe wegen angeblichen $oa)Der

ratt)3, wie man bißiger SEBeife nach Sage ber $)ingc mufj, geftrichen, bleibt

eigentlich nur eine etnjige nennenswerte ©eftrafung : bie wegen 2ftajeftätd*

beleibigung ju ^^cntni^ erfloffene achtmonatige ®efängnifjftrafe. $>ie

übrigen ©trafen finb meift ©elbftrafen, Welche auf ^rioatflagen erfolg*

ten, wobei e3 ganj gleichgültig ift, ob felbige in ©efängnig oertoanbelt

mürben ober nicht, benn meine Slrmuth Wirb mir Wot)l nicht auch noch

aU „erfdjwerenber ©runb" angerechnet werben. — 2»en ©djulbbeweis in

ber £>auptfache macht fich baS Urtheil recht bequem, inbem eS als ©afis

etwas annimmt, w a 8 nicht i ft ! Sftachbem eS einfach ben erften

ber Auflage Wörtlich citirt, conftatirt eS ganj flott, eS fei erwiefen,
bog ich bicje Slcu&emngen in meiner SRebc Dum 23. SRäq gethan, unb

jucht fich babei auf bie bienfteiblicf)e SluSfage beS $olijeilieutcnant

ftäfeter unb — auf meine eigene SluSfage ju ftüfeen!
—

ftaum traue ich meinen Äugen! & ift mir nicht im Xraum einge-

fallen, baS ©ammelfurium aus bem Sufammenhange meines ©ortragS

herauSgeriffener, funicrbunt burchcinanber gemengter unb willfürlich ju-

fammengeftoppelter ©afcfragmente als mein geifiigeS $robuft anjuerfennen.

SluS biefem ©runbe — unb nur aus biefem ©runbe — haöc »4 ia

baS SBefentlichfte meines Vortrags niebergefchrieben unb beim Slubienj*

termine oorgelefen. Unb ber Don mir ju Rapier gebrachte, bei ben
Sitten bef inbliche unb oom ©elaftungSjeugen

,
^oli^eilieutenaut

ftäfeler, für rtditig befunbene ©ortrag ift einzig unb allein oon mir

$ugeftanben unb oertheibigt worben. (Sin einiger ©lief genügt aber,

um Obermann au überseugen, baf) mein ©ortrag unb baS in ber Sin-

Hage jufammengequirlte, grammatifalifch Wie
. togifch unoerantwortliche

2öortgcmengfel jwei Wesentlich oerfchiebene S)inge finb. UebrigcuS Der*

mag ich fclbft aus ben in ber Slnflage äufammengeftellten ©äjjen, bie

idj angeblich ausgebrochen haben fofl, feinen ftrafbaren 3n$att $u

erfehen, jumal bic gan5e ©efchidjte in fotdt)er ©eftalt gar feinen
(Sinn hat. lieber $)aS, WaS baS Urtheil Don ber SRebefreitjeit fagt, will

ich f)iuwegget)cn, um mich cul Wenig mit ben fonberbaren Slnfiäjten,

welche baS Urtheil Oon ber ßehrfreiheit f^at, $u befaffen. $aj) ein

©efchichtsoortrag objeftiü fein foH, gebe ich JWf behaupte aber, baf) mein

Vortrag biefer Slnforberung entfprad), obgleich einige allgemein ge*

ljaltene ©chlu&folgerungen baran fnüpfte, über Welche ich

an geeigneter ©teile noch auSlaffen werbe. $afj aber ein ©efchidjtS*

öortrag boftrinär fein müffe, um als folcher anerfannt ju werben,

biefe Slnfidjt ift mir neu. 3<h haöc Dielmehr mit Sreubeu in jüngftcr

fleit bie SBatjmelnnung gemacht, baf) bie jüngeren (belehrten fich n:,c

populäre ©Drache angewöhnen unb bem 3)oftrinariSmuS mehr unb mehr
ben SRficfen fehren. 5)er Sin ficht, baf) ju einem ©efdjichtSDortrage bie

Duellen aller Parteien benüjjt werben muffen, ßeibenfehaftlichfeit bcm=

felben fernbleiben fotfe, pflichte ich Wieberum bei, nehme aber biefe

BKerfmale für meinen ©ortrag in Slnfpruch. $en ©eweis, bag ich au*

ollen Duellen, unb jwar faft auSfchlie&lich au^ Ouetten fajöpfte, Welche
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bem ©djooßc fotd^cr Parteien cntfproffen fiub , bie ber sßori|"er Com-
mune gegenüber feinbliche ©efimtungen hflben, gebeufe id) münblidj 511

erbringen unb bie nötigen Vetege hiefür jur ©teile 5U Raffen, mo=
burdj ich and) im ©tanbc fein werbe, bie an einer anbern ©teile beS

Urt^eüS au§gefprod)ene Vehauptung, als hätte ich nnr bie öueflen ber

Commune fctbft jur 33afi§ meinet Vortrags genommen, äurütfjuweifen.

©benfo werbe id) auf gleite SBeife barjut^un oermögen, baß nid^t noth=

wenbiger SBeife ßetbenfehafttichfeit im ©piete fein muß, wenn ^aarfträu^

benbe Gegebenheiten in fo lebhaften Farben gefdjilbcrt werben, als nö*

tf)ig ift, um fie ben ßuljörem genügenb aufdjaulidj 511 machen. SBenn
mir in irgenb einem ®efd)icht3merfe bie 3crftörung ScntfalemS, bie Er=

oberung oon Söcagbeburg , bie Vartholomäu*nacht ober bie ficilianifdje

Veäper nachlefen, bann buftet un§ auch fein SRofenWaffer unb SBeihrauch

entgegen ; bie Sfticberwerfung ber Sßarifer Eomraune, refp. bie 5lrt unb
SBcife, toie biefelbe aufgeführt mürbe, ift aber oben ermähnten unb äf)n*

liehen ©chauerbramen minbeftenS an bie (Seite ju fteUcn. Uebrigenä

ift e§ eine falfdje Slnficht, menn man glaubt, ein ©cfchichtelehrer bürfe

fidj nia^t auf ben Voben irgenb einer Partei ftcücn. Eine durchficht

ber oerfchiebeneu ©efdjichtSWerfe (ehrt tielmehr ,
bog alle bisherigen

©efchichtfchreibct bie Ereigniffe ber Vergangenheit unb ©egenmart burch

bie Vrifle irgenb einer Partei ins Slugc faf3ten, baß bie ©tuen fich für

dinge begeiftem, melche ben Ruberen als ®räuet erfcheinen. SJJehr

ober weniger lebhafte Sarben lieben fie faft alle unter Umftänben.

SDcan höre bodj S- & einmal X r e 1 1 f <h f e ober 3ohanne§ © d) c r r

über taterlänbifdje ©efdjichte bociren unb über bie Erbfeinbe, „unfere

©egner" toSWettern! SBeldje Vegeifterung, ober, mie ba$ Urtheil fagen

mürbe, melche „Seibenfchaftlichfeit!" — der Vorwurf ber £eibenfchaftlia>

feit, ben baS Urtheil meinem Vortrag macht, feheint ihm aber nad}träg*

lieh ™<ht f*ar* 9enu 8 erfchienen au fein, bemn e§ behauptet fpäter, baß

ich *>™ Vortrag mit „Erregtheit" gehalten hatte! — «13 VeWeiS

für biefc Sinnahme führt ba3 Urtheil — man höre unb ftaune! —
meine Erregtheit an, bie ich beim 31 u b i e n 5 1 c r m i n e an ben %ag

gelegt f^ben fofl. 9cun will ich äugeben
,
baß ich DCim Slubicnj«

termine ziemlich ftarf aufgeregt mar, aber biefe Aufregung bürfte man
begreiflich finbeu, menn man gotgenbeS ins Sluge faßt: Erft mürbe ich

miber allen fonftigen Vrauch wegen Verbacht«, ein Vergehen began*

gen ju höben, trofcbem ia) beftimmten Erwerb unb feften Söohnfifc in*

nerhalb be3 beutfehen SReidjSgebieteS §aU, unb obgleich ein gluchtüer=

baa)t in feiner SBeife nahelicgeub ift unb trofcbem bie« unft reitig
ber ©taatSanwaltfchaft nicht unbefannt war, in 2Kainj t erhaftet,
dann fjütk man bie Slbficht, mich — 0 ©dwiadj ! 0 ©djanbe !

— auf

bem gewöhnlichen Xranäportwcge in ©emeinfehaft ton Stäubern, dieben,

$roftituirten, Vagabunben u. bergt, oon Drt ju Ort, refp. ton ©c=

fängniß ju ©efänguiß fchteppen ju laffen, unb nur baburch, baß ich

SlHe§ opfere, wag ich n« Vaarfchaft aufzutreiben termag unb fo bie

bireften XranSportfoftcn erlege, entgehe ich biefer unerhörten *ßrocebur.

£>icr terweigert man mir Bettungen, Eigarrcn unb (Schreibmaterialien

(ein Verfahren, ba$ politifchen befangenen gegenüber nirgenb8
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mehr beobachtet wirb) unb, bamtt ba§ SMeinltße ju beu großen Unbilben

fiß gefelle, werbe iß am Zage ber Berhanblung gezwungen , öor Beginn

berfelben öier tolle ©tunben lang auf bem fogenaunten „Berhörgang" auf

einer Bauf neben ganj toerfommeuem ©efinbel ju warten! $>ält

man fiß jubem noß oor klugen, bafj iß über bic Auflage an unb

für fiß fßon fehr ungehalten war, bann wirb man wahrliß meine „(5r=

regthett" beim Stubienätermine Begrctflidt) finben. 9öie e3 fiß abe.r mit

ber Sogif, ja nur mit bem aüergewöhnlißften ftofgerungäüermögen ücr^

einbaren läfjt, aus einer burß fo üielerlei fßwerwiegenbc Urfaßen er=

jeugten „Erregtheit" ju fßliefecn, e£ ha&e m^ eitie f°^e auc§ beherrfßt,

als ich meinen Bortrag gehatten, bieg mag ba$ Urteil oor beu ©efefcen

ber Vernunft unb oor bem föeßtSgrunbfafce ber peinlichen ©enauigfeit

ju üerantworten fußen, gelingen Wirb ihm bie§ $unftftücfßen auf

feinen gaH. — 9iaßbem nun ba§ Urtheil, wie ich gejeigt fyabt, unbe*

grünbete Behauptung an unbegrünbete Behauptung gereiht unb auf

©raub biefer jafjlreißen falfchen Sinnahmen ebenfo m'ele falfße ©ßlüffe

gesogen, fommi e§ ju bem SRefultate, bafj mein Bortrag fein ($efßißtg*,

fonbern ein $artei=Bortrag gemefen fei, fich alfo bie §rage nach feiner

©trafbarfeit gefallen laffen müffe. Unb nun fßleppt ba§ Urtheil 311

ben allgemeinen grunblofen Behauptungen ©pecial=$nnahmen cben=

folßer Statur herbei. Seil ich nißt wie mancher gebanfenlofe SÄenfß,

ber mit bem großen Raufen läuft unb $a3 für baare SKünje nimmt,

toa3 gebilbete unb ungebilbete *ßolitifer bemüht unb unbewußt gegen

gute Bezahlung oon gewiffer ©eite bem Bolfe über bie $arifer (£om*

tnune öorgelogen haben, bie fauftbiefen, mehr als abgebrofehenen Fabe-

leien, welche über bie (Commune folportirt worben, in meinen Bortrag

eingeflößten fydbt, mich vielmehr nur an erwiefene Xhatfachcu h^*
(ben eingehenbften münblichen burßweg auf unanfechtbare Belege ge=

ftüjjten Beweis ^iefür behalte ich m^ gefagt, öor), unb weil ich auf

©runb ber auf folße Seife gewonnenen SRefultate nicht einstimmen
oermochte in ba§ „SBche ben Befiegten !" oornehmer Sgno™nten, weil

ich ™ß* ba$ gegen bie Commune oon ihren SBibcrfaßern auSgefproßene

Slnathema blinblingS unterfchrieben habe, weil ich me Zapferfeit ber

<£ommunarb3 unb bie ©raufamfeit ber Berfailler $rmee waf)r=

heitSgemäft gefchilbert (auch toerbe ich °urß unanfechtbare Bc*
lege beweifen); weil ich wicht, Wie ber grofce %xo%, ben (Srfolg angc=

betet unb ben 9Kifjerfolg oerhöhnt fyahe, barauS fßliefjt ba3 Urtheil,

bafj ich burßaug feine objeftioen 2flittheilungen über bie Sßartfer (Som*

mune-Bemegung gemacht habe, ßogif! Sogif! Bei biefer Gelegenheit

paffirt bem Urtheil auch noch ba§ SRalheur, ju behaupten, iß

hätte] miß „mit auSgefproßenfter Parteinahme auf bie ©eite ber

Commune unb bev «ommuniften gefteflt." $em wiberfprißt manßc
©teile meinet BortragS ganj entfßieben. 3ß fritiftre bie $anblungen
ber Commune fet)r wohl. 3ß nenne bie eine ober anbere ^anblung

unpraftifß, bewerfe auSbrücfliß, bafj t% mir nißt einfalle, 3)ie3 ober

3ene8 ju belobigen unb ju billigen unb bemerfe fßtiefjliß, ba§
(/
wir e3

beflagen," wenn bie Commune fehler gemaßt ha&e. SBcnn bei ber

^Ibfßä^ung ber beiben mit einanber ftreiteuben Parteien bie BcrfaiHcr
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öon mir ungünftiger beurteilt mürben aU bte $artfer Gommunaliften,

fo liegt bieS eben bar an, ba§ mich bte Sogt! ber 1 1) a t f a d) e u ^ie^u

beftimmte. Unb nun öottenbS bic (fommunifrcn, für bie ich Partei

ergriffen ^aben foU ! 3n meinem ganzen Vortrag, ja felbft in

ber Änflage ift gar feine töebe öon „(£ ommuniften". 3«
meinem Vortrage erflärte ich fogar auSbrücflich, baß bte ^arifer ®om*
mune gor feine focialiftijchen ober communtftifttjen Qtotdt oerfolgte , fon*

bern republtfanijche. SBiefo bringt benn nun baS Urt^eit ©ommune
mit Kommunismus, ©emeinbe mit (Semeinfamfeit in Verbinbung ? SBeiß

es benn nicht, rua« afler äßelt befannt ift unb toaS ich in meinem Vor-

trag unb bei meiner Verthetbigung fjerüorljob, ja, toaS fogar Vismarc!

im Reichstage feiner 8eit öffentlich betonte? SBeiß eS nicht, baß fid)

ber ®ampf bei biefer Vetoegung hauptfächlich um $arifer ©emeinb t*

fr ei Reiten breite? SBeiß eS nicht, baß bieg mit „Kommunismus"
nicht nur nichts $u fdfjaffen hat, fonbem fogar, weil baS ©treben nadt)

Oemeinbeautonomie einföberaliftifdjeS, ber Kommunismus aber

ein ftreng centraliftifcheS ^rinaip jur ©runblage hat, im (Segen*

f t % e ju bemfelben fter)t ? — Unb ein Urtheil, baS foldje allgemein be*

tannten $inge nicht berücfficf)tigt , foubem \\§ ihnen gegenüber im

SBiberfprucfje befinbet, meint, ich fönne midt) „ängeficfjtS eines fötalen

Verhaltens" nicht tounbera, toenn geprüft merbe, ob baS ©eäußerte ge*

fefclich erlaubt fei ober nicht! „Unb biefe ftrage," bocirt baS Ur*

theil toeiter, „ift unbebingt ju oemeinen, jumal menn man Ort, 8«t
unb begleitenbe Umftänbe berücffichtigt." Tuntel, f ct>r bunfel
ift ber Rebe ®inn ! Ort unb 8«t — ntan fönnte nrirflidj glauben, i<h

hätte öon irgenb einem Scfftein ^erab, ju einer höchft aufgeregten Seit

2Rorb unb Vranb geprebigt! 3« SBirflidjfeit maren Ort unb 3C^ 9es

nau fotdt)cr 9lrt, toie bei taufenb anberen Verfammlungen , unb bie

„begleitenben Umftänbe" — nun, baS Urteil fc^eint ba im Äuge su

haben, maS es fur$ §ubor behauptet, abernic^tbemiefen hat. — •

Stoeifelhafter, meint baS Urtbeil, märe bie Verneinung biefer ftrage ge*

toefen, wenn ich meinen Vortrag oor ©egnern ber Commune ge*

halten hätte, tdt> hätte it)n aber oor „lauter Slnfjängern" berfelben ge*

galten. Äbgefefjen öon ber unertoiefenen ©ehauptung, als hätte ich

oor „lauter Anhängern ber Commune" öorgetragen, mährenb bodj 3«*
bermann ju ber betreffenben Verfammlung 8utrttt t)atte r finbe id)

biefe S33ennunbaber*©efd)ic^te recht lehrreich, ba fie einigermaßen bie Xen*
b e n i c n beS Urteils öerräth. 3« $hflt tritt auch baS Ur-

teil oon biefer ©teile an immer ungenirter mit feinen ^Behauptungen

heraus unb bringt meine einzelnen SBorte immer roitlfürlicher mit ein*

anber in Verbinbung, um fo eine ©c^ulb fonjtruiren ju fönnen. ^a
heißt eS, ich hatte auSbrücflich hwöorgehoben, bog bie (£ommune*99eme*

genug meit hiuauS gehe über Sranfreid>S ©renjen. äöahrlidj, es märe

mir interejfant, eine ©teile meines Vortrags fennen ju lernen, aus ber

folch' ein Unfinn hcrüorgeht ! ffienn ich bergleichen gefagt hätte, müßte
man mich jmar nicht in ein ©efängniß, tüohl aber ins 3rrenf)auS fperren,

benn ich müßte in biefem Satte offenbar geifteSfranf fein. $l«S meinem
Vortrage geht nun aber h«röor, baß bie 3bee ber ©ommune eine fpc*
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cififdj'-pariferifdje Sbee ift, bcren (Soften* ia) bis in* SÄittelaltcr jurti«!*

füfjre; id) betoeife ferner, toeld)e ganj befonberen, mannigfaltigen Um*
ftänbe int galjre 1871 bie ^ßroflamation ber ^arifer ©ommune jur

3olge Ratten unb betueife enblia), bafj fic feine oortoiegenb focialifti*

fdjen, fonbern einen me^r au§fd)lie&lid) föberatio^republifaniftfjen <£lja*

rafter gebabt I)nbc, unb nun foQ id) auebriicf lief) benioracbobcn f)aben,

bafe bie (Sommune*S8etoegung weit über granfreid)3 ©renken binau8gelje

!

— (£3 ift unerhört ! 2BaS foü id) ba noa) ju ber unmittelbar barauffolgen*

ben ©etmuptung, ia) Ijätte ben (Sommunali3mu$ (alfo ba3 Streben nad)

©emeinbefreiljetten) mit bem ©ocialtemuS (alfo bem Streben nad) #er=

gefett[a)aftung ber 2Renfc^t)ett) ibentificirt, unb b e i b e principe (nadjbem

idj fie gerabe $u einem ^Srincip jufammengemorfen Imben follte)

bargefteüt als tief nmrjelnb in ben heutigen SBerljältniffen

!

— SRun lommen freiließ aü' biefe begriffe, oon benen f)ier bie

SRebe ift , in meinem Vortrage t>or , aber nia)t mie Staut unb
SRüben bura)einanbergemengt , mie fie ba$ Urt^eit fertrirt. ftügen

toir alfo $lHe3 am gehörigen Orte toieber ein ! Üftadjbem td) Urfa-

djen, (Sntftetjung , Verlauf unb @nbe ber Sßarifer (£ommune=93ett>c=

gung gefd)Übert, gelangte ia) gletdjfam ju ber „Sftorat oon ber ©e*
fa)ia)te" unb toenbete biefetbe $unäa)ft auf granfreia) unb bann im
ungemeinen an. Unter SBorauSfefcung, bafe e3 allgemein befannt fei, mie

fcf)r fia) bie SBerfaifler SReaftion inSoefonbere gegen bie Slrbeiterberoegung

feljrt, roeil fle biefetbe at§ Urheberin ber ^arifer (Sommune betrautet,

bemertte id) atlerbingS, bajj man burd) fold)e ©etoaltafte bie foriale

©eroegung in ftranfreia) nid)t au£ ber SBelt fd)affen fönne. Unb
fpäter fagte id), bafc bie Slrbeiterbetoegung — öom (£ommnnali8mu8 ift

f)ier, ber SBeljauptung be£ Urtf)eil§ entgegen, feine 9Hebe — fid) über

bie fultioirte SSelt erftreefe unb tief in ben SBcrfjältniffen murale. $urd)
biefen Sluäfprud), für beffen föidjtigfeit ia) fa)on beim Mubienstermin in bie

©djraufen getreten bin, unb ben id) nötigenfalls aud) oor bem ®gt. Cammer*
geriet noa) grünblia)er $u erläutern oermag, Wollte id) barlegen, mie frucfjt*

loSbie Slnftrengungen, meiere bie franjöfifc^e Regierung maa)t, einer folgen

öemegung gegenüber fein muffe. 3)te Slnerfennung
, meiere mir baä

Urteil ju Xljeil merben läfet, meil id) nid)t ben „feid)tcn ©mmanb" ge*

mad)t f)ätte, nur oon ftranfreid) gefprod)en $u fjaben, meife id) jurücf.

©elbftoerftänblia)en fingen gegenüber bin id) nia)t getooljnt,

©intoänbe ju machen. 2lu3 biefem ©runbe mu& icf) mid) and) gegen

ben SBortourf oertoafjren, als Ijätte id) eine (Sremplifirung ber $arifcr

Commune auf $eutfa)lanb {elber üörgenommen, benn eine ©teile au3
meinem Vortrag, au§ toeld)er bieg ^eroorge^t, ift mir nit^t befannt.

Unb b amit , alfo mit bem, maS ia) nid)t getfjan, foll id) nad) ber 9ln*

fia)t beö Urtb.eil3 bie $rittf meinet 9Sortrag§ nad) bem beutfa)en @traf=

gefeöbua)e orooocirt Imbenl Urteil! Urt|eil! %e$t fommt ein

@a|j, ber ob feiner feltcnen ®üf)nl)ett in Öe^auptung unb ©d)lufjfolgc*

rung erft ganj reprobucirt unb bann in feinen einzelnen X^eilen unter

bie fioupc ber Ärttif genommen toerben mu§. „83etrad)tet man oon

biefem (sie
!) ©efia)t$punft bie e i n 5 e 1 n c n (! !) infrimintrten 5leuf$e*

rungen be^ ^Ingeflagten, ermägt man
, bafe er fogar gnng au^brüd*
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ti% (! ?) üon franäöftfdjen SSer^ältntffcn auf beuiföe S3erf)ältniffe hinüber

gefürungeu ift (an meld)er ©teile, Urteil?), oon „unfern (Gegnern" ge>

gefürodjcn l)at, meldjje bie SBaljl amifdjen Reform unb 9teoolution Ratten,

fo leudjtet ein (?), bajj er bie (£ommune-93emegung in $ranfreid) mit ber Slrbei*

terbemegung in Xeutjdila ub ibentificirt Imt (! ? !), unb bafj bamit aud? oon

fetbft gegeben ift bie ^beutificirung ber fogenannten SSerfattter mit ber

beutfdjen fogenannten ©ourgeoifte (!!!), meldje teuere ber $Inge?lagte

nodj ganj efpreffe „unfere ©egner" nennt." Ünb nun nefyme man mei=

neu SSortrag jur |mnb unb betraute ifm ofjne SSorurtfjleil unb nid)t

üon „biefem" @efidjt«ounft au«, benn ber ift ein fef)r, fe^r fdfjiefer, unb

man mirb Allerlei ftnben, nur ba« nidjt, mag ba« Urzeit gefunben

Iwbeu mitt. 2Ran mirb finben, baf$ id) am ©dfjluffe meine« Vortrags

an ber #anb ber burdfj bie (£ommune=93emegung ju Xage geförberten .

Xf)atfad()en eine üftujjanmenbung auf ba« allgemeine SSölferleben

mad)te, bafj id) auf bie Ur fachen ber ba unb bort 31t Xage tretenben

Un^ufrieben^eit be« S3olfe«, bie fidj befonber« burä) bie allgemeine (ntdjt

füeciett beutfdje) Slrbeiterbemegung bohimentirt, Ijinmie« unb barau« fol*

gerte, bafe bie fociale grage gelöft werben m ü f f e , bafj e« in ber $anb
„unfcrer ©egner", morunter id) al« ©ocialbemofrat natürlia^ fur^meg

alle übrigen Parteien oerftanb, liege, ob bie Umgeftaltung feiner 3eit

auf bem SBege ber Reform, auf bem frieblidjjen SBege, „wie mir © 0=

cialbemotraten münfdjen mödjten," ober auf bem ber 9te*

oolution oon Statten ge§e, bajs mir aber toeber ba« ($ine noa> ba«

Rubere machen ober üerljüten fömtten, ba mir nidjt bie ÜRadjt

Ijätten, ber SBeltgefdjid&te iljre SBege oor^ujeia^nen. 3$ bäd)te, fo Oer-

liert ber SSortrag allmälig bie ©iftjäljne mieber, bie iljm ba« Urtfyeil

tünftlidj eingefejjt Ijat. SBa« idj) oon Reform unb SReoolution gejagt, ift

maljrlidj nidjt« Sfteue« mefjr, fonbern flnbet fidj fd>on in jcbem (£omoen*

bium üor. Ueber bie S9e§auütung, al« gelje au« meinem Vortrage ganj

oon felbft bie Sbentificirung ber S3erfai0er mit ber beutfdjen S3ourgeoifie

tyeroor, mill idfj fein SBort oerlieren, ba fie ju breift ift, um aud>

nur bie minbefte SSerütffidjtigung ju üerbienen. (Sbenfo breift ift

e« 00m Urtftcit, bafi e« balb barauf behauptet, id) hätte Oon SRadje

„unfern ©egnern" gegenüber gefürodien. SDßo oon Btatfje bie

Siebe mar, f)atte id) e« in meinem Vortrage, mie ber ©ortlaut ber be*

treffenben ©teile ganj üon felbft ergibt, au«fd&lie6lidj mit ben gefallenen

©ommunarb« unb beren ^interlaffenen auf ber einen ©eite unb ber 93er*

faitter ^Regierungspartei auf ber anbern ©eite ju t^un. Sßon „unfern

©egnern" mar erft füäter, im ©tabium Der 3htfeanmenbung , bie föebe,

mo fogar au«brücf(ia^ betont mürbe : „SB i r motten n i dj t föadje, fon*

bem auf frieblic^em SBege @rrei(§ung unfere« 3ieleS." ©ajlieglia) ge^t

ba« Urteil fo meit, Oon 2)em ju reben, ma« ^tt>if(^en ben geilen,

refo. SBorten, meine« SSortrag« ju lefen fei unb »a« bem na d) m$$*
li^crtoeifc feiner 3^it gefc^e^en fönne! $)abci ^at ba« Ur^

t^etl immer bie SRadje oor Slugen, meiere ia^ „unfern ©egnern" ange»

broljt ^aben fofl, mooon aber in meinem SSortrag (eine ©übe ju euk

beefen ift, oielme^r meinerfeit« lebiglid) ba« (Sntftc^en ber 9iäd>er au«

ben ^noa^en ber ^efaUeneu ben S8erfaißer 9legierung«männern gegenüber
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prophezeit mürbe. (53 ift ja auch flar, bafj, roenn luirtlic^ bie 9Ue*

bermefcetung ber (£ommunarb$ gerächt werben fott — in eblem ober un=

ebfem ©inne — bic Staate nur an Denen geübt merben fann, meldte an

ber 3Jlefcelei theilgenommen ober fie öerfdjulbet tmoen, at{o nid^t an

beutfdjen Bourgeois. SRciue bisherigen Ausführungen merben genügenb

bargcthan fjaben, mit mie mcnig Berechtigung ba3 Urtheil nach feinen

$reuj= unb £Uter*©chtüffett, bic ttf) at§ Xrugfd)lüffe charafteriftrte, ©raub
hat, ju fonftatiren, „biefe Steuerungen feien abfolut aufreijenber 9latur."

3ulefct fiitbet fidj baä Urtt)cil bemüßigt ju erflaren, bafj e£ gar nicht

barauf anfomme, ob bie fraglichen Aeufjerungen einjeln ober in Serbin*

bung mit bem fonftigen Sntjalt meinet $8ortrage3 tn3 Sluge gefaxt mer*

ben, benn „burd) ba3 ^erauäreijjcn ber infriminirten ©teilen aus bem

„Anbern" oerlieren bie infriminirten ©teilen nichts an ihrem auf-

reijenben ßharafter!" Das ift jiemtich naiü. Die betreffenben

©teüen „üerlieren auf foldje SBeife freiließ nichts an ihrem auf*

reiienben S^arafter/' aber fie befommen benfelben erft auf fötale

5lrt! — 2Ba3 ift nun oon ad' ben üielen Argumenten, burd) meiere

ber (Gerichtshof als „tfjatfäcpd) feftgeftettt" erachtete, baß td) ein S3er=

gehen im ©inne be£ § 130, ©trafgcjefcbuch, begangen, geblieben ? 9cid)t3

!

9lbfolut gar 9iidjt$! (53 ift bem Urt|eit feineSmegS gelungen, mie

es annimmt, feftjufteflen, baß ich oerfdnebene Staffen ber 93eoölferung

&u (9ehmlttf)ätia,feiten gegen einanber öffentlich angereiht §abe unb

hieburd) ben öffentlichen r i e b e n gefät)rbete, unb bodj fpradj

c$ fein „©djulbig" über mid) aus unb biftirte mir— faum hält man e$

für benfbar — ein %a$x unb fechS ÜRonate ©efängniß! (53

bürfte in richterlichen Greifen fidjerlich nicht unbefannt fein, baß bem
ßuftanbefommen biefe3 @efefce3paragraphen lebhafte Debatten tiort)ergegan=

gen finb, unb baß er mehrfache Umgeftattungen ju erteiben fyatte , ehe

er aeeeptirt mürbe. Die ©efefcgeber fühlten eben, baß biefer Paragraph

leicht ^u SDßißbräuchcn unb fct)r bebenflichen Interpretationen führen

fönnte, menn er nicht möglichft prfieife gefaxt fei. Darum mürbe feft<

geftellt, baß nicht blo3 eine Anregung oerfdjicbener klaffen ber Se*

uölferung gegen einanber ftattgefunben fyabcn muß, menn bie ©trafbe*

ftimmungen be3 Paragraph 130 $lafc greifen foden, fonbern baß ju

©eroaltthätigfeiten angereiht morben fein muß, unb baß hiebura)

ber öffentliche Snebe gefät)rbet marb. Der 58 e r f u dj
, melchen ba3 oor=

liegenbe Urtljeil machte, au3 meinem Vortrage biefc Kriterien heraus ober

oielmehr in benfelben ^iuein ju folgern, fcheint mir ein fehr mißlunge-

ner $u fein, meShatb ich ermarte, baß baS ®önigl. $ammergericht biefes

Urtheil mieber aufheben unb ein freifprechenbcS bafür fällen merbe.

»erlin, ben 27. 9flai 1874.

3ot). 2Koft."

teffetrtorff fanfc btc Strafe $u niebriß!

6r appcllirte fcahcr gleichfalls gegen ba$ Urtheil. 9hrr be*

eilte er fid) babei gar nicht, rcidjte uiclmchr feine 3lppetlation3rechtfer*

3
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tigung crft fnapp bor Wblauf bc* 7crmm3 ein, fo bafi Dom Sage ber

Sßerhanblung bi$ jur 23erfcnbung ber Elften an-? St ammergericht ca. b r e i

Socken »ergingen. 3$ konnte ja injnrifchcn ruhig im £od>e fifceu.

aHein Antrag auf borläufige gttttaffttltg würbe nämlich abgelehnt, weil

— mau feilte c3 ntd)t, normal« biegen „©runb" anzuführen, obgleich

irf) in meinem fcf>riftlicf)cn ftretlaffungSantrag beffen ßä(f)crtia)feit beleuchtet

hatte — weil ich neue «ergeben berüben tonnte

S>tc Ji ppellation$ = 9tcd)tfcrtigung" Xeffenborff'S

lautete

:

„
sJJceine Appellation richtet fid) gegen bic ftreijpredjitng be$ Slngc^

flagten bon ber Wnflage ber S3clcibignng. $cr bon bem erfteu 9Rid)tcr

für bic ftretjürcdjung sab 2 ber Mnflagc angegebene ©runb: baft ber

Angriff auf eine Snftitution nod) fcineÖtDeßS ibentifdj fei mit einem ^liitirtff

auf bie biefer gnftitution bienenben sßerfonen, ift nicht ftichhaltig. (Sine

gnftitution — eine 8taat3cinrichtnng al$ foldje fann aflerbingS nicht

Dbjeft einer ©elcibigung fein. @s ift ju unterfdjeiben , ob biefclbe

bon s$erfonen repräfentirt unb getragen wirb, ober nid)t. ^ft cr=

ftereä ber gatt, fo trifft eine bie gnftitution bcfajimpfcnbc Sleufterung

juglcicf) aua) bie s$erfonen unb fann be^alb fefjr wohl eine Sklcibi-

gung ber einzelnen Sßerfonen enthalten, tiefer $aU liegt t>ier bor, wäl)*

renb ba§ bon bem erften 3Rid)ter angebogene Bcifpiel bon ben inbireften

Stenern ju ben ftätlen ber lefctercn 91rt gehört unb beS^alb unjn^
treffenb ift.

$)ie Bezeichnung be3 fteljenben $>eere», refp. ber preu&ifchen 9lr-

mec ati einer nid)t3Würbigen gnftitution enthält objeftio eine

(5f)ren!rän!ung ber biefer ange^örigen s$erjonen. © u b j e f 1 1 b erforbert

ber X^atbcftanb einer Bcleibigung nur ba3 93en>uBtfetn bon bem

ehrenfränfenben (Sfyarafter ber SIeufjerung, unb bie[e§ üöewufefein rnufe

$lngefidjt3 ber befc^impfenben Wu$brud*weifc unb im §inblicf auf bie Serbin*

bung, in welcher fie gebraust worben ift, bem Angesagten beigemeffen

werben. Db er babei eine ftränfung ber einzelnen Angehörigen ber Armee

beabsichtigt unb bejwedt fjat, ift ganj gleichgültig, ber ftaü liegt genau \o, ate

wenn ber Angeflagte 5. B. geäußert hätte: „Xie preu&ifche ^ufti^ unb Staate

antüaXtfdjaft finb nidjtswürbige Suftitutioncn, burdt) welche bie' befreit

ben klaffen unter allen Umftänben gefdjüfct werben." $af$ inertmnfy

fämmtliche Suftybeamte beleibigt fein mürben, liegt auf ber §anb. $)er

£>err ßriegSminiftcr hat bemnad) mit SRecht in ber bic oon ihm bertre^

tenc Armee eine nicht^würbige gnftitution fchimpjenbeu Acußeruttg

be3 Angesagten eine ihn unb bie fämmtltdjeu äftitglieber ber Armee
treffenbe SBeleibigung gefnnben. $aä ©trafgefejjbucr) mürbe eine fchtuer

oerftänbliche unb ^öd>ft bebenfliche Süde enthalten, wenn man bie toon

$ e r f 0 n e n getragenen ©taat^einrichtungen ftraflo§ mit ben gröbfteu

©chimpfmövtern belegen fönntc. ©nentueö mürbe ber Slngeflagte auf

©runb bc3 § 131, ©trafgejctjbuch, ju ftvafett fein, beim feine Sleufjerung

enthält jugleich bie miber beffercS SSiffen aufgefteßte unwahre thatfäch-

lidje Behauptung, bafe im beutfeheu deiche noch ber Slbfolutiömnö be=

ftet)c unb burch ba8 ftehenbc ©eer aufredet erhalten würbe, welche 33c-
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fmuptuug offenbar balnn abhielt, ba3 fid) aU eine ©taatSeinrichtung

barfteöenbe ftchcnbc §eer oerächtlich ju machen. demnach beantrage ich

:

ba3 erfte ©rfenntnifj meiner ©efchroerbe gemäjj ab^uänbern nnb bie er^

rannte ©träfe angemeffen jn erhöhen.

$>er ©taatöanmalt

Xeff enborff."

Dbgleid) biefc 9Jttlitärbeteibigimg3*QnängeIei mit ber $arifer ßom
mnne eigentlich ltiditv ju fdjaffen bat, glaubte id) bod) nurfi ba3 hierauf

Söcjug habcnbe veröffentlichen gu foüen, jumal bie betreffenbe $lnflagc

mit ber (£omnuiuc-33ert)errlid)ung3anflagc (oiefleicht oljne ^Berechnung)

Äiifammcn com ©tapcl getaffen tuurbe, unb be$ ^wtereffanten bietet ja

biefc ©ad)e immerhin auch nidjt tuenig. $er gange ^roaefj rauft oer=

einigt merben. $em fünftigen ®ulturhifturifer m u fj nebft oiclem $ehn=
ticken auch uorliegenbe ©rofdjüre einen Beitrag jur SBeurtheilung

ber heutigen SRcdjt^uftänbc tiefern. Söürben bie barin angeführten

Xfjatfadjen nicht aufgcjeidjnct unb blieben fie unbeleuchtet, fo toäre bieS,

um mit Xcffcnborff 51t reben, eine „hödjft bebenflidjc ßücfc" in ber ©e=

fliehte ber neueften $)emagogcnhe|jc. 3>d) fahre baher fort mit ber
s^nbUfation ber auf meinen $roce§ SBejug haöcnocn Slftenftürfe. $luf

bie Xeffcnbofff'fchc ff ^peöation^red;tfertigung" folgte meinerfeit* nach-

ftchenbe

Wcplif.

„$ln ba£ ®önigl. ®ammergericht ju 93 er 1 in.

9cur mit großem SBibermißen fann ich wich baju entfchliefjcn, auf

bie unterm 28. 2Jcai b$. 3^- ourch &cn ©taatäanmalt Xeffenborff raiber

ba3 in ©adjen ber ^rioatanflage be£ preu&ifchen ®rieg3minifter3 gegen

mich nnterm 19. 2Rai b3. 3$. Jmblicirte freifrrechenbe (Srfenntnifj be3

hiefigen ©tabtgcrichtS eingereichte MweüationSrcchtfertigung ju repliciren.

(SineStheilS erscheint e3 mir faft al3 eine ©eleibigung ber Herren dichter

be3 ftönigl. ®ammergericht3, menn ich i^nen gegenüber fo fet)r htnfäl*

tige Argumente, rote fie ber ©taatSanroalt in« treffen führt, auch noch

beleuchte unb nicht oielmehr beren totale Nichtbeachtung eo ipso norau3=

fefoe, unb anberntheilS bin ich ber ÜReinung, meiner Sßerfon Abbruch p
ttmn, roenn ich Dag gebachte Gh^eugnife be£ ©taatSanroaltä einer ®ritif

unb SBiberlcgung roürbige. Subefe, meine ©chulb ift e$ nicht , roenn

$)inge breit getreten werben, bie fid) ^eut^utage oon felbft üerftet)en

foüten, unb ba ber ©taatSanroalt Surift ift, ich aber Saie bin, glaube

ich mich boch — aumal er felbft mir Seit baju üerfchaffte — auf eine

Abfertigung ber „Rechtfertigung" feinet Wpptü* einlaffe« ju bür=

fen. — $)er ©taatSauroalt fief)t felbft ein, Mb eine ©taatSeinrichtung

„als foldje" nicht Dbjeft einer ©eleibigung fein fanH, unb bie$ ift

eigentlich fiar genug, um bie weiteren ®u$laffungen be3 ©taatöanroaltö

überflüjfig unb roiberfpruchsooll erfcheinen ju laffen, aber biefe Sogif

ift beim ©taatSanroalt nicht ju £aufe, Gr fennt oermuthlid) auch

©taatöcinrichtungen „als nid^t jolche." ©ehen mir ju! Nichtig

ftcht t)in fchmari auf meig — im Stopfe beginnt ei fid> ju brehen —
baft ca jmeierlei ©taatseinrichtungen gibt, folche bie „oon ^erfonen

3*
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rcpräfcnttrt unb getragen werben, unb foldje, bei betten bicö nid)t ber

Saß ift. Seid) ein neuer ftunb ber SBiffenfcfjaft ! teuren mir inbejj

Oon bem salto mortale ftaateanmaltlidjer ^eljauptung auf ben realen

$oben $urüd unb galten mir feft, ma£ift, unb nidjt, maS fein fönnte,
wenn eä nic^t unbenfbar wäre. Da erbtiefen mir, ba| alle (Staate

einridjtungen „oon Sßetfonen repräfentirt unb getragen" merben unb bafj

cä feine in ber fiuft fyängenben gibt. $lud) bie ^nftitution ber bireften ober

inbireften ©teuer ift eine Sßufion o|nc ©teuerbeamte unb, wenn man miß,

o^nc ©teuere a 6 1 e r — im (enteren gaöe erft redjt. (£rft menn ein ©teuere

bcamter bie betreffenbe ©teuer „repräfentirt" unb ©teuern eintreibt, ift

bie @{ iften j biefer ober jener ©teuer benfbar, erft menn alle jene <ßerfonen,

meldje ein 3ntereffe an ber GSrjftenj oon ©teuereinridjtungen fjaben, für bie=

felben in bie ©cf)ranfen treten, fie aufrecht erhalten ober „tragen",
finb fotdje mirflid) oorljanben. „^Repräfentirt unb trägt" 9iiemanb mefjr

eine ©teuer, bann ift fie aßenfaflö nodj in ber $fyeorie, aU 3bee, als
s$rincip ?c. benfbar, al3 ®taat3einrid)tung aber ift fie bann nicf)t

mcfyr oorljanbcn. Die ©efdndjte mit ben jmeicrlei ©taatöinftitutio-

nen ift fomit auf eine unglütflidje *ßf)antafie be£ ©taatSanmalftT $u rc=

buciren. Söefeljen mir unei nun bie ^bentifteirung ber ©taat3cinria>

tungen mit ben Sßerfonen, meiere fid) „repräfentiren unb tragen !" Der
©taateanmalt f)at felbft eingeräumt, bafc bei biefer ober jener ßinridp

tung fold)' eine SBermedjSlung ober 3"fammenmerfung berfelben mit

*ßerfonen, bie ^ieju in $3ejiel)ungen ftefjen, unftattfjaft ift, id) aber tjabc

bemiefen, bafj e3 im ftaat3anmaltlid)en ©innc gebaute Unterfdjiebe bei

ftaatlidjen I^nftttuttonen nic^t gibt, ergo fann nur eine Sbentificirung

oon ^ßerfonen mit 3nftttutionen bei alten (maä nicf)t einmal ber

©taateanmalt behauptet), ober bei gar feinen ©taat8einrid)tungen ge*

badjt merben. 9htn tjat ber SBorttaut oon SBejeidmungen biefer ober

jener ©taatäetnridjtungen aber Heljn tidjf eit mit ber 93eaeidjnung

oon einzelnen Sßerfonen ober $erfonen=®ruppen, unb T>ei anberen ift

bie§ nic|t ber galt, mie 5. 93. etnerfeitS: SDconarc^ie, ^ßolijei, fteljenbesl

$>eer k. unb anbererfeitS : birefte ©teuer u. f. m., unb au£ biefer *Ber=

fduebenljeit ber 93e$eidjnungen oon ©taat3einrid)tungen fd)etnt ber

©taateanmalt aud) auf bie Söerfdjiebenfyeit i^re^ 233 e f e n 3 gefdjlof=

fen ju fjaben. SBie untogifdi foldj ein ©djlufj — unb e3 fann Ijier

n u r ein fotdjer ©djlufj angenommen merben, menn man nic^t abfic^t=

lidje ©opbjftif oorauäfe&en miß — ift, mirb nad) meinen Darlegungen

einleuchten, ober liegt oietmeb,r auf ber $anb. Um naefourneifen,

inmiefern burdj „Öeteibigung" oon Snftitutionen audj biebamit in 93e*

rüt)rung fommenben ^ßerfonen beteibigt merben fönnen, fü^rt ber ©taate*

anmalt ein 93eifpiet an. DiefeS miß id) nun au$ citiren unb baran

nadjmeifen — ganj b a 3 ©egentfjeil oon Dem, ma$ ber ©taat£an=

malt ate „auf ber $anb tiegenb" bejeic^net. — „Die preufiifrf>e Suftij

unb ©taatSanmaltfdjaft finb nt^mürbige ^nftitutionen , bure^ meiere

bie befifeenben Staffen unter aßen Umftänben gefa^ü^t merben." Da-
rin fofl eine 93etcibigung fämmttia^er 3uftiäocamten un0 ©taatöanmätte

liegen! ©0 ctmaS muß man gelefen ^aben, um e3 für benfbar 511

galten. 31ße ©taat«einria^tungen finb manbelbare unb au$ in beftän^
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biger Umtoanbelung begriffene 3>inge. Unb foldje Umtoanbelungen roer^

ben meift, eb,e fie fid) oo£[$ief|en, oon liefen ober %e\\tn angeftrebt,
bei meldjem Streben es fid) ganj Don felbft üerftef)t, baß bas Söefte=

henbe fritiftrt, abfällig beurteilt unb baS SBerbenfoUenbe angeöriefen

nrirb. $ie8 ift nidjt nur ein oon Statur au« berechtigtes, fonbern audj

in ben fogenannten „Gutturftaaten" ertaubte« Streben. (2Bo eS

nidjt erlaubt ift, mad)t eS fid) nur befto entfdjiebener hetmlidj gel=

tenb.) ©elegentlidj foldjer $ritifirung beftefyenber G;inrid)tungen, unb

toenn ber Zugriff ganj bireft auf fie unb nur auf fie gerietet ift, fann

bie 93eleibigung oon ^ßerfoneu nidjt oorfommen. Aud) Imben fidj bann
Staatsanwälte um fold>e $ritifen nichts ju fümmern. ©S bleibt iljnen

natürlidj unbenommen, bieS als „eine ferner oerftänbtidje unb b,öc^ft be=

benflidje Surfe" beS Strafgefetybudjs ju be$eidmcn — maS märe für

manche oon ifmen nid)t eine „bcbeuflidje fiütfc" ! er^ä^tt man fidj bod)

oon einem StaatSantoalt, ber fidj rüt)mt, bie Socialbemofrateu auSrot*

ten ju wollen, er b,alte eS für eine „große ®efefoeStütfe", baß bie „93e-

fugniß nidjt ejiftire, jeben Socialbemofraten olme Weiteres aufhängen

ju Iaffen — aber (ie fjaben fein 9ted)t an ber Ausfüllung biefer oer^

meintlic^en „Sütfe" fjerum ju laboriren. 2Ber wiü mid) ^inbent, baß

id) bie ^nftiturion ber StaatSanwaltfdjaft ($. 93. unter fthtmeis auf

(Jnglanb) fogar als ein f)öd)ft überftüffigeS Sftöbel erfläre ? Unb wenn idj

bie Snftitution ber Snftij in Greußen angreife, fo ^abe tdj baju aud)

oofles SRedjt. $reußifd)e 3ufti$ u»b StaatSanwaltfdjaft jinb ni<|t nadj

meinem ®eid)iuarfe, berfelben Anfidjt, toie id), finb über biefe $mgc nod)

2aufenbe oon Staffen. Sir eröffnen baljer gegen biefe gnftitutionen

eine Agitation ic. k. 333er f)at ftd) barum $u fümmern? (5twa ber

berliner StaatSantoatt ? SBafjrlid) nidjt. $a müßten bie preußifdje

3uftifl unb StaatSanwaltfdjaft erft als fjeilig unb uuantaftbar burd) @e=

fefc erflärt worben fein, toaS nidjt ber §aH ift. SKiefo aber foflen burd)

äljulidje Augriffe bie preußifdjen StaatSan matte, 9titf)ter ic.

beleibigt fein? (5s gibt oieöeidjt unter biefen ^erfonen felbft eine

große Anja!)!, bie mit ben beftefyenben 3uftijeinria^tungen unjufriebeu

finb unb iljreu (Einfluß auf bie ®efe|jgeber im Sinne einer Umgeftaltung

ber gebauten 3nftitutionen geltenfc machen. $)er Staatsanwalt Ijat, wie

mir feb,en, mit feinem 93eifpiel burd)auS fein ©türf. SSBaS er fonft aud)

in Aumenbung bringt, um eine ©eleibigung ber preußifdjen Armee aus

meiner baS ftefjenbe ,jpeer als 3 n ft i t u t i 0 n betreffenben Aeußc-

rung tjerauSiitbüftetn, mie 5. 93. baß er mein „ftel)enbcS |>eer" mit

feiner „preußifdjen Armee" bura^ ein einfadjeS „refp." mit einanber

in !&erbinbung bringt, l)alte ia^ nrirflid) einer ©egenäußerung unmert^.

Mut e i n $affuS üerbient ob feiner 9leuf)eit auf iuriftifd^em ©ebietc

noa^ l)eroorgeIjoben 31t merben, nämtid) ber, melier befagt, cS fei ganj

gleidjgültig, ob ia^ mit meiner Acußerung eine 93eteibigung ber einzelnen

Angehörigen ber Armee fce<t6fi$ttgte ober nic^t. Alfo bringt es ber

Staatsanwalt fertig, o^ne Dolus ein Vergehen 51t fonftatiren, nur fdmbe,

baß er oon einer 93eleibigung „aus Sabrl äf f i gf eit" nichts oer-

lautbaren ließ!

3ulefct fayint es bem StaatSamoalt felbft als uutoaljrf d;ein=
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I i dj erfdjienen &u fem, bafe baS .^önigt. $ammergcricht auf feilte 5trtju=

mente eingehen werbe, benn er Hämmert fia) ba — wie ein Srtrinfeiw

ber an ben (Strohhalm — gar nodj* an bem § 131, (Strafgefejjbuch, fcft.

(Solch ein juriftifcheS 2Jcanöorireu Dürfte wol)t beifpielloS baftehen! Ab*

gefehen baoon, bafj eS meines (SrachtenS wiber bie (Strafprocefeorbnung

verflögt, wenn ber Anfläger, nachbem er fid) auf einen leichteren

fe&eSparagrapfjen ftüfeen wollte, oom erfteu dichter aber bamit abgewie-

fett würbe, in jweiter 3nfta«i „eventuell" einen fchwereren Para-

graphen herbeifchleppen Witt, mug id) eS ganj von bem Verhalten ber

DberftaatSanmaltfchaft abhängig machen, wie icfj mich biefer $rage gegen-

über ftette. SftöthigenfallS bin ich in ber Sage, ein ©efchichtchen vom
AbfolutiSmuS mit unb ohne Feigenblatt, mit unb olme ,,polittfche|>euchelci"

ju erjäljlen, ein ©efchidjtdjen, aus welkem hervorgeht, bag ich ber 11 e b tx-

^eugung bin, ein <&taat, wo eine einzelne s$erfon über $rteg unb ^rieben ent=

Reibet, wo es fein verantwortliches Ütttnifterium gibt, wo ficfj baS 9Jttlitärbub*

get bie Regierung vorbehält, wo SBefdjlüffe fogenannter „SBolfSverrreter"

einfach in ben Jßapierforb wanbcrn, wo man SßolfSbeputirte wie ©trolle

abfangen unb in ben Werfer werfen tä§t, Weil fie vielleicht ein unlieb*

fameS SBort oerlautbaren liegen, wo ein ®anjlcr, falls üor ihm 3emanb
oon (Staatsrechten fpricht, ein „baS oerbitte id) mir!" htoäuroerfcu *üa'

gen fann, Wo ein (Staatsanwalt wieberholt üor ©eridjt brohen barf,

bag er mit biefer ober jener mißliebigen ^erfon ein „^ühurfjcn rupfen"

werbe, !urj Wo ganj baS ©egentl)eil oon 5)em Ijcrrfd)t, was man $>emo=

fratie nennt, ein folajer (Staat fei ein a b f o l u t i ft i f dj e r. ©S fommt
eben nicht barauf an, was ber (Staatsanwalt oom „beutfchen deiche"

hält; er fann ja ganj entjücft barüber fein — meine WM-
mtitß geht bahin , bag in $eutfchlanb allerbtngS ber — wenn
aud) bnxä) ben @d)einfonftitutionaltSmuS etwas oerbtümte — 5lb*

folutiSmuS hcrrfcf)t, unb ein „beffereS SSiffen" oon biefer (Sache

werbe ich erf* bann haben, wenn ieutfdtfanb ein freier SBolfsftaat fein

wirb. Unb bieS wirb nicht ber $all fein, fo lange eS in ©cutfchlanb

bie Snftitutton beS ftehenben $>eercS gibt. iarauS crflärt fid) gleich

zeitig ber ®runb meiner ftrittf beS fieberen unb bie Unanwenbbarfeit

beS § 131, ©trafgefe^bua), gegenüber, berfelben.

Berlin, ben 4. 3uni !874.

Sodann ättoft."

@rft wollte ich vorftehenbe Abfertigung beS «Staatsanwalts f o f o r t

ju ben Äften geben, nachträglich aber fah ich ein, baß ich baburd) bem Ober-

ftaatSanwalt Gelegenheit gäbe, in meine SBertheibigungSpläne ©nblicf ju

nehmen unb feine Angrtpmethobe barnad) einjurichten. $egl)alb

wartete ich lieber bie JÖcrhanbluug ab, um bei biefer (Gelegenheit mit

bem Staatsanwalt mein oben ffi^irteS Hühnchen ju rupfen.

Aus ben Bettungen, welche mir nad) bem erften Dermin nach unb
nach geftattct Würben, erfal) id), bag über meine ©efangenfchaft währcnb
ber erftcrcn $eit ganj abenteuerliche ©erüchte cirfulirten. (SS würbe
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behauptet, ich fei mit gemeinen Verbrechern jufammen gefperrt roorben

unb noch oiele» Rubere. Dem mar aber glüdlidjermeife nicht fo. 3d)

tarn g(eid) oon Anfang an in einefogeuannte „8iteraten$elle," meiere mit

ben nötl)igften ©inrichtungen (£ommobe, Difdj, SBafdjtifch, 53ett ic, frei*

lief) jiemlich antifer unb orbinärer %xt) au^geftattet mar. bereinigt

nmrbe bie ßette oon einem (befangenen, mätjrenb ict) (parieren ging, unb

biefer Raffte auch ben unauSfpredjlichen Sinter fort. 9Äit ber ®oft beS

$aitfcdf
bie aUerbiugö ein bitterböfeä s2lu*fet)en unb einen höflifdjen

fcf>mad I>at, machte td) nur etliche Dagc, bte bie nötigen (Siniahlungen

jur „©clbftbeföftiguug" gemacht toaren, nähere 3kfanntfchaft. 9codj fyabt

idj uadjträglich 511 ermähnen, bafe jenes Urteil, meldjeS ich im erften

Slapitel über bie ©Treiber be£ Stabtgerid)t$ ab^ab. auf jenen ber 7.

Deputation feinen S3ejug hat, ba fich berfelbe anftänbig betrug. Vom
UntcrfudjungSridjtcr !3 0 1) l fanu id; gleichfalls fagen, bafj er mir Ijüflid)

begegnete. Dem ungeachtet bliebe natürlich noch Viele* ju rügen, al-

lein ich Mfl bie ©tabtoogtei für bie£mal noch burct)fcr)Iüpfen laffen. —

3k?tl)riMgiiii8drefte twr bent ammcrflcricfjt.

„Steine sperren dichter!

(Gelegentlich meiner föriftltchen s2lppetlation3rechtfertigung fyabc ich

angebeutet, baft ich münblicf) bie Sachlage möglichft erfchöpfenb ju bt-

leuchten gebenfe. Da man e£ nun aber für gut fanb, mich unter ben

fonberbarften Vormänben in UnterfudmngShäft ju behalten, mar ich

au&er ©taub, mein Vetoeiämaterial, ba£ ich ^en öffentlichen Vibliothefen

hatte entnehmen mollen, in folgern SUcafee heröe^uWaffen , mie e3 in

meiner Wbficht lag, idfmufjte midj oielmehr mit bemSßenigen begnügen,

ba» mir unter fo fchmierigeu Verhältniffen ju £änben (am. gnbefe

glaube id) aud) bamit baS Urtr)eit erfter ^nftanj ooüftänbig auä ber

Schande (plagen ju fönnen.

3d) haüe nu<% junächft gegen ben mir 00m erften dichter gemachten

Vorwurf, mein Vortrag fei fein objeftioer Sehroortrag gemejen, 31t

Tehrcn, unb jmar au* mehrfachen ©rünben. Srftlich mirb mir mit

biefer Behauptung nichts mehr unb nichts meniger al* bemühte ©e-

fchichtefälfcljung oorgemorfen, unb feiten* bilbet biefe Einnahme bie

hauptfädjlichften (#runblagen be£ erftrtchterlichen ©dmlbbetoeifeS.

Dhne auch nur ben Verfud) ju machen, ben Vernein für bie 9Udj;

tigfeit feine* StaubpunfteS p erbringen, fteüte fich ber erfte dichter

auf ben Vobeu ber lanbläufigen Vorurthetle, meiere ber s$arifer (Som^

mime gegenüber fomeit oerbreitet finb, bafj man feiten Semanben finbet,

ber, ol)ue biefe (Srfcheinung grünbticher ftubirt ju fyabcn, nicht barin

befangen märe. @3 gehört nun freilich nicht jum Berufe besJ #tid)ter-

ftanbe*, fid) Specialftubien reoolutionärer Vemegungen fnnsugeben, eä

fann barum auch nic^t ohne Weitere* ©erlangt merben, bafe fich °ie

jelnen dichter auf biefem Gebiete unbefangen bemegen, aber gerabc befc

halb mufj oon benfelbeu ermartet merben, ba(j fie ber enbgül^

tigen @utfd)eibung be£ unparteiifdjcu ©cfchichtSfdEpjibcrS nicht oor=

greifen ober gar, mie im oorliegenbcn Salle gefchaf), baä negtren,
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toaS bereit« unjtocifel^aft conftatirt ift. ftreilid), bie nämlichen

fogenannten SBettblätter
, meiere nach unb nach, toenn auch fef)r

oerfdjäint, bie Sßat)rheit über bie $arifer Kommune berichteten,

haben ja über ben gleichen ©egenftanb fo Diele ßügen öerbreikt,

bafj e£ nur bei ernftlichem Sßttlen unb großer SluSbauer möglich tfl,

au£ biefem bunten ©emirr bie 23)atfadjen öon ben ^^antafiegebüben

ju fonbern, ju orbnen unb fo $u einem naturgetreuen Silbe ju gelangen,

3$ ^atte mict) nun biefer Arbeit unterjogen, unb ba mir ber erfte dichter

bieg nicht glaubte, bin ich nun gelungen, ben93emei$ bdfür ju tiefern.

Seit je mar es 33raud), für äße Politiken Kreigniffe einen ober

mehrere „Sftacher" ju erfinbeu, ftatt ju begreifen, ba& fie ftetS nur bie

Konfcquenj beffen fein tonnen, maS ihnen oorhergegangen. Sur freu*

bige ober angeblich freubige ^Begebenheiten merben ©enieS erfunben unb

oergottert, unb für alle« Schlimme mirb ein Sünbenbod oeranttuortlid)

gemalt, bcm man bie ganje Süße feinet Qovntö aufjubürben fudjt.

Unb freubig nennt man eine politifd)e Xljat, melct)e Krfolg hatte, ba8

©cgentheil tritt ein, menn 9flifjerfotg fid) jeigt. $a3 ^eiit, fo gebärbet

fid) bie 'fogenannte „öffentliche Meinung", roeldje ^eutjutage auf eine

nid)t§ meniger als natürliche Art fidjgettenb macht, fonbern budjftäblidj

gemacht mirb. Xer ©efchichtäforfcher* aber unb bie 3ufti^ bürfen

fid? öon folgen traurigen ©rfdjeinungen nicht beeinfluffen laffen, fonbern

müffen ben fingen auf ben ©runb fehen.

©enug, als Sünbenbod ber Sßarifer Kommune mürbe bie „3ntcr=

nationale" benufct unb ber mafjlofefte ßorn über biefelbe ergoffen. SS
mar bieS aud) red)t bequem unb feljr oielen fieuten ungemein ermünfcf)t.

5)ie Regierungen backten, bie befifeeuben klaffen, bie ja bcfanntlidj oor

je ber SReootution eine (ei&ofe Ängft haften, merben nun bie Social*

bemofraten mehr als je oerabfdjeuen, teuere aber fiel) ruhig oerhalten.

KrftereS trat nun freiließ ein, nicl)t aber öefctereS. 25ie Blätter ber

uerfdjtebenen reaktionären unb angeblich „liberalen" Parteien ergoffen

eine ma^re %luti) oon Schmähungen über bie Sojialbemofratcn, nannten

fie 2Korbbrcnner
, ^etroleure, Schmefetbanbiten, 93anbalen

,
uagabon=

bireube Abenteurer u. f. m., furj , fugten fie tagtäglich a(8 Ausmurf
ber SJcenfchheit ju branbmarfen, ofjue bafj eS je einer 33ef)örbe einge^

fallen märe, gegen folch ein toüfteS Xreiben in bie Sd>ranfen $u treten.

Xie Socialbemofraten it)rerfeits oeraidjteten auch gerne auf bet)örblid)en

Schuft; fie fühlten fiel), obgleich *hnen n"h* wie ihren iöerleumbern

Xaufenbe oon $refjorgancn, ftanjelu unb ®atf)eberu jur Verfügung ftan=

ben, fetber ftar! genug, ba« gro|e £ügennefo ju aerreifien. Sie Stetten

einfach ba unb bort gelegentlich SSorträge, burch toeldjc fie bie quSge=

ftreuten Unmahrheiten ju miberlegen fudjten. £atte man fie für bie

angeblichen „Sdmnbthaten" ber ^ßarifer Kommune gleichfam mitoerant*

mortlich gemacht, fo h^ten fic ©runb genug, ben 93emeiS ju liefern,

ba& biefe „Sdmnbthaten" gröfetentheils fredje ©rfinbungen getoiffentofer

Scribifaje ober aberTOe ber sJ?othmchr maren; 9lubercrfeitS lag nichts

näher, al8 ba§ ben erfunbeuen Sföorbgefdnchten, meiere bie Sonu
mune oerächtlich machen fotlteu unb bie mau obenbrein ber g e f a m m *

ten Socialbemofratie in bie Schuhe fdmb, bie faftifd)en Unthaten
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derjenigen entgegengehalten würben, meldje feie (Sommuue nieberwarfen

unb bie oon ben ©efd)impfern bcr ©ocialbemofratie belobigt würben.

@« war alfo unter folcfjen Umftänben einfach burcf) ba« Ehrgefühl jebem

©ocialbemofraten jur Pflicht gemalt worben, fich gegen bie fdrtDeren

öffentlichen Anflogen auch öffentlich ju Dertheibigen. Unb in biefcr

Sage befanb auch ich mich, al« ich ben in %va$t fommenben Vortrag

hielt, unb ich entfpradj gleichzeitig bem Söunfche Dieter meiner politischen

greunbe, welche, ba fie felbft be« öffentlichen Sprechend nicht mächtig,

mich um bie Erörterung be« mehrgebadjten Ereigniffe« erfucht hatten,

icf) bin mir nun bemu&t, nur $)a« gefagt ju höben, wa« ich noch

reiflicher Ueberlegung unb eingehenbem Ouellenftubium für wahr
crfannt habe unb fann baher, ganj abgefehen Don ber über mich &er^

hängten Strafe , ben Vorwurf ber ©efchicf)t«fälfchung nicht auf mir

fifocn laffen. ich h<*be, fowcit e« mir bei ber beengenben ©efangen-

fdjaft unb ber bamit aufammeuhängenben Beeinträchtigung be« Serfehr«

mit ber Slufeenwelt möglich war, Eitate au« ben üerfchiebenften großen

blättern, bie fammt unb fonber« nicht für bie ©ocialbemofratie fchreiben,

fonbern fie meift auf ba« ^eftigfte befämpfen, jujammcttgefteÄt, worauf

Ijeroorgeht, bafe mein Vortrag ©afe für ©a& nur Eilige enthält, welche

Don ber gefammten treffe bereite Derfünbet worben fiub, obgleich neben*

bei ba« ßügennefc über bajfelbe Ztyma immer noch flott weiter forfc

gefponuen wirb.

SKit wie wenig Urfache man bie „internationale" $um ©ünbenbocf

ber ^arifcr Commune machte, erflärte balb nach bem Untergang ber-

fetbcn ein ^arifer 33latt, bie „Serite", inbem e« fdjrieb: „3)ie inter-

nationale, bereit ßet)ren wir jefct, fehlest befinirt unb nur wenig be^

faunt, Wie fie finb, nicht prüfen unb noch Diel weniger üertheibigeu

toollen, ift feit einiger 3eit eine 2lrt Don ©ünbenboef geworben, auf

welchen bie Staatsmänner, bie fich fernere gehler ju ©dmlben fommen

tieften ober nirgenb« bie beffernbe £anb anzulegen Dermochten, bequem

finben, bie Saft ihrer SMjgriffe ab^uwäljeu. Sir wollen §errn iule«

gaore nur bemerftich machen, baft bie 9Jcitglieber ber internationalen

in ber Eommune in ber 3Jc i n b e r h e i t waren. der 2lntl)eil, welchen

fie an ber Bilbung be« Eentralconütee« fyattt, ift noch feftjitftetten." in
einer ^arijer Eorrefponbena ber „lime«", welche bie „Eölnijdje ßei-

. tung" Dom 18. iuui 1871 theilweifc citirte, i)i\§t e« : ,,E« ift feinem

Bwcifel unterworfen, bafe bie |>aupt|ül)rer biefer Bewegung feine«fatl«

bem Slrbeiterftanbe allein entfpriugen. &u« einer 3«5am^ncnTtctIuTig

bcr £>auptmitglicber ber ^ieftgen Commune ergiebt fich, öa6 unter ihnen

fünf Slerjte unb 2lpothefer, Dierjehn ioumaliften, Dier, wenn nicht fünf,

ilünftler, ein *ßrofeffor, ein ©cfmllehrer, ein Slboofat unb jwei ©e*

fd)äft«teute waren."

Eingang« meine« SSortrag« bemerfte ich, Dafe ou? s$arifcr Eom^
mune nicht, wie Siele glauben, communiftifche ßmede Derfolgte, wol)l

aber bie befinitiüe Begrünbung ber 9lepublif unb ber (Jicmeinbe^utonomie

im sXuge gehabt habe, unb biefe Behauptung hatte ich ÜUfh an«

ber fiuft gegriffen. 9cad)bem furj nach öen burch bie Xaftlofigfeit ber

iöcrfatUcr iHegierung herbeigeführten Ereiguiffen be« 18. 9Jcärj bie
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^arifci- äRaurcä (tucldje uotf) au* 9tapoleoit'd $eit Ijei flammten) fidj an

bie Watioualoerfammlung getuanbt Ratten, um einen s#u3glcid) 511 ©taube

51t bringen, oon bereu Majorität aber ocrljöljttt unb iufultirt morbett

maren, erließen fie folgeubc ©efotrotntadjung : „9iad)bem ba3 (£entrat*

comitee ber Wationalgarbe im herein mit ben $lbgeorbtteteu oon s$ariS

uub mit ben 9flaire3 unb Slbjunfteu $u ber Ueberjeugung gelangt ift,

baß ba3 einige SRtttel, löürgerfrteg uub ©luroergießen ju oermeiben

uub bie SRepublif 311 befeftigen in ber fofortigen WuSfdjretbung oou©c= -

meinbemaljlen befteljt, berufen fic afle Bürger auf morgen, Sonntag,

in bie 28af)lcolTegien ein. $>ic (Simuofjner oon s$nri$ toerbeu begreifen,

baf? unter ben gegenwärtigen Umftänben ber Patriotismus ifjueit bie

$ftf$t auferlegt, fämmtlid) am SBotutn ttjeitjunefjmen, bamit bie 2Baf)len

ben geiuidjtigen (Sfjarafter fjaben, meldjer attetn ben ^rieben in ber Stabt

fidjern Fann. @3 lebe bie SRepublif!" Unb 93iäntard fagte am 2. Älfat

1871 im beulten SReidjStage: „Söenn mir bie fyetttige
s$arifer $eme=

gung betrncrjtcit» fo toirb audj bei iljr eintreffen , toa£ bei jeber 93e*

megung, bie eine gemiffc ftadumltigfeit fyat, unjrüeifetrjaft ift, baß neben

allen unüernünftigeu 2ftotioen, bie itjr aufleben uub ben ©in^elnen be^

ftimmen, i n b e r © r u n b l a g e irgenD einoernünftiger $ e r n

ftetft; fonft oermag feine Söetoegung aud) nur ba3 Sttaß oon Straft ju

erlangen, toie bie ^arifer e3 augenblidlid) erlangt t)atte. Xiefer oer=

nünftige $eru — id) meiß nidjt, tute oiele Seilte ifmt anhängen, aber

jebenfaHS bie b e ft c n unb i n t e 1 1 i g c n t c ft e n oon $enen, bie augen=

blieflio) gegen iljre SanbSleute fämpfen — id) barf e$ mit einem Söorte

bejeidmen: e3 ift bie preußifd)e 8 1 ä b t e 0 r bn u n g ; meun bie

Commune biefe t)ätte, bann mürben bie 93efferen ttjrcr Wnljänger 5iifrieben

fein." foäter bie franjöfifdje 9?ationaloerfammlung über biefe $lu3-

laffung fid) beflagte, ba oertfjeibigteu bie ^Blätter biefelbe lebhaft. ©0
fdjrieb bie „ßölnifdje Bettung" : „ftürft ©tentard fmtte am 2. 9)?ai alles

Sntcrcffe, ben (Slfäffem ooraufjalteit, baß fie oon $eutfd)lattb ein poti*
•

tifdjes ®ut erhalten mürben, für beffen (Srmerbung ein £l)eil ber ^
rtfer Söeüölferuug IjoffnungSloS fein 93lut oergieße, nämlid) ein freies

©emeinbemefeu. %n biefem fal) $3ismard ben oemünftigen item bcS

9lufftanbeS." 9htn bin id) jtoar atlerbtngS ntcr)t mit s-8iSmarrf

ber Sttetmtng, baß ber s$arifer Commune bie preußtfdje 6täbte=

orbnung als %btal oorfdjroebte ,
baß eS ftet) aber im sBefent= •

lidjen um ein freies ©emeinbemefen fmnbelte , fotlte nadjgerabe

Wiemanb unbefannt fein. $)ie s$olijeibef)brbe ber ^arifer Commune
mad)te bas Programm berfelben in bereu officieöen Organen befanttt.

„
s}SariS," f)ieß eS ba, „oerlangt nur bie Satyt ber 9Kairie oon ^ariS.

bie 2Baf)t ber 9JtaireS, Wbjunftett unb ÖJemeinberätlje ber amansig

5trfe oon s^ariö, bie Söaljl aller ^ü^rer ber 92atiottalgarbe 00m erfteu

bhi jttm lefeten. tßariS l)at feinc^megS bie ^Ibfia^t, ftd) oon ^ran!reid)

31t trennen, ba8 liegt il)tn gan^ fern ; e3 Ijat für ^ranfreia^ baS ft\ufer-

reia), bie Regierung ber nationalen s-8ertl)cibiguug, allen i^erratt) unb
alle 3frigf)eit erbutbet. s

2llfo min e$ gemiß aua^ ^eutc ^ranFreia) nid)t

oerlaffen, fonbern iljm nur aU ältere ©a^mefter fagett: .'pitf $ir felbft,

mie id) mir geholfen Ijabe, toiberfe^e Qid) ber ^ebrüdung, toie ia^ mic^
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\f)t tuibcvfcfct fyabe." Um aber bie 33egeifterung, mit tüclcficr ba3 Boll

uon ^ari§ für bte ©emeinbefreibeit in bic ©djranfcu trat, red)t ju be=

greifen, mufj man tuiffen* mit melier §artuädigfeit fid) bie Wationnt-

ttcrfammlung felbft ben befdjeibenften bie§beäügttd)en gorberuugett luibcr*

fefcte. %m 22. 3ttär$ 1871 legte ber 3ttinifter ^icarb einen ®efe^
entumrf oor, au§ bem id) nur bte bejeid^nenbften ?(rtifet Ijeroorljcbcn

Uritt: „9lrt. 8. 3^be§ 9Irronbiffcment erhält einen Spätre uno brei 33et^

a,eorbnete, bte Dom $rfl feiten ernannt to erben. 2trt. 11.

Der<Seinepräfeft wirb oon ber Regierung ernannt."
5£ar biefer ©efe^entmurf gegen s4$ari3 gerietet, fo fcfjrte fidj ein anbe^

rer gegen alle großen ©täbte. Da fyeifet eS im s2(rt. 9: „^n ben

©emeinben, wo bte Beoölferung meniger als 6000 ©intoofjner beträgt,

nürb ber ©emeinberatlj bic Zaires unb bie Wbjuttften unter feinen

9Jtitgticbern mälzen, $i£ bie Berfammlung burdj ein neues ®efe(j über

bie Slttributtonen ber 3Jlaire§ ftatuirt, werben bie SttaireSitt ben ©täbteu,

weldje meljr a(3 6000 ©intoofjner fmben, unb in allen ©täbtcit,

lueldie Departements- ober 2lrronbiffcment3={)auptortc finb, burd) 9tegie*

rungSbefret ernannt. Die SJJaircS, auf wcldie Sßeife fte aud) ernannt

fein mögen, tonnen burdj Defret abgefegt werben. Die abgefegten

9Jtairc3 fönuen oor einem ^aljre nidjt wiebergewäjjtt werben." Diefer

^(rtifet nntrbe nun jwar oerworfen, nad)bem aber ftatt 6000, 20,000
(5inwof)ner burd) bic Sommiffiou gefegt werben mar, unb Df)ier3 fogar

bic Gabittetefragc geftetlt fyttte, fanb er Mnnaljme. ©omit mar ben

gronen Stäbten fo^ufagen gar feine , ben fleinftcn Dörfern aber eine

*tctnltc$ au^gebeljnte ^emeinbefrei^eit -wgeftanben ! Daß burdj ein

folcfyc* Borgeln nidjt nur bie Arbeiter, fonbern bic ganjc (5inmoljncr=

fdjaft oon ^ariS auf ba3 Dicfftc oerlefct murbc, liegt woljl auf ber .grnub.

©o trat beim audj bic Bourgeoifie au einer Bereinigung jufammen,

weldje ftd) bie „3tepubtifauifd)e Union für bie 9fcd)te oon s}>ari3" nannte.

Diefe ®cfeüjd)aft Wanbte fid) wicberljott an bie SSerfaiöer Regierung, jeboef)

ftetS umfonft. (Sbenfo fdjeiterten alle 58crmitt(nng3oerfud)c, welche bie ftreU

maurer matten, fo bafj biefe, gleidj ber „föepubtifanifdjen Union", am Kampfe

fdjtiefjftdj lebhaften $(ntf)eii nahmen. Bon ben oielen ©djriftftütfcn, meiere

Siörpcrfdjaften ber Bourgeoifie an bie 9*ationatüerfammütng fdjidten, miß
idj nur ein cinjigeS anführen. Der 9iationa(ocrein ber «StmbifatSfammern

be3 £>anbct$ unb ber ^nbuftrie, ber me^r aU 10,000 Firmen oertritt, fen-

betc eine s2lbreffc an $erro DIjier3, morin e£ tjeifct: „Diefe jweite 93e=

lagerung oon s#ari3 bebroljt feine Grftftettj aH .ftanbeteplafc. $ari3 l)at

foeben eine SReooIution ooübraa^t, meiere ebenfo annelwibar tüte afle

früljeren unb oieUcidjt unter aßen bie größte ift, ^ari§ miß für bic

giepublif einfteljen. %m fa^timmften ftaße mirb biefcö (Jjperiment granf=

reid) minber treuer 31t ftetjen fommen, aU bie i^m oorauögegangenen

SRegierungSfofteme Die ^ationatoerfammlung möge enblid} ^eute

tt)im, ma« fte tängft gettjau t)ättc, meun c^ if)r nidjt um i^re ^ßartei^

^tttcreffen me^r aU um bie 2anbc3intcrcffen gu t^un märe , fie er-

(äffe fofort ein guteä ®emeinbegcfe^ für ^ßari§ fte oerbeffere

aua^ ba^ aflgemeine 2öat)tgefej}, berufe eine ©onftituante unb löfc fid) auf

it. f. to." %d) glaube, t)iemit märe genügenb beftätigt, ma£ it^ über
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ba$ innere Söefen ber ^ßarijer Commune in meinem Vortrage angeführt

fjatte. Ratten mir nun Dem einige Urtfjeüe ber treffe über bie 9la=

ttonalüerfammtung gegenüber ! Der 93ertd)terftatter ber „(Söinifdjen Bet-

tung" fc^reibt über bie ©ifcung oom 6. ^tprit ^. 33.: t)abe nie eine

ä£)uttcr)c ©ifcung gefeljen. feei ®elegeuljeit be3 ©ommunalgefefoeS mürbe
£>err s.ßicarb, Sftmiftcr beS Innern, ber ganj richtige Dinge oorbraajte,

bie aber ben Qrleantften unb ßegitimiften mißfielen, unterbrochen, ge^

tjölmt unb befa)imöft Diefe SRefjrfpit machte auf ben gremben ben ©in*

brutf einer $ er fammlung oon (So ileotif djen, meldte geftifu*

tirten, fdjrien, fid) Ijin unb Ijer bemegten, mit SButl) ben $oof unb bie

2lrme umtyerioarfen , toie bie Dämonen ber Oper „SRobert
ber Deufel." Die SHerfammlung machte einen fcljr traurigen unb
bemitleiben£toertl)en (Sinbrutf be3 93egrtff£ oon Parlamentarismus in

granfreid) '
" Die in Sorbeauj erfdjeinenbc „©ironbc"

ftfjrieb unterm 2. 2Jtoi 1871 : Die Jperftelluug ber 9Jtonardjie fei un=

möglid), meit bie gufion ber beiben bourbonifdjen 3toeige W a^ uns

ttjunlid) erluiefen ; es bleibe alfo nur bie befinitioe SRatiftcirung ber

reyubtifanifdjen gorm oon Seiten ber s3fationaloerfammlung ; wenn biefe

fid) aber einbitbe, einen Sßrinjen auf ben blutigen Dfnron fefcen ju tön--

nett, fo fei fie im grrtljum. Söarum ^abe fie nidjt bie legtSlatioe $Ber=

fammlung in fur$er ftrift einberufen! DaS 9#anbat ber 9cattonaloer*

fammlung fei gemefen, über förieg unb ^rieben 51t entfdjeiben; mit
biefer (£ n t

j d) e i b u n g fei i f) r ÜRanbat e r 1 0 f
d) e n. 2Boüe man

jefct nidjt über gemadjte %e\)Ux ftreiten, fo muffe bod) betont merben, bafj

bie SRationaloerfammlung meber Sollmadjt nod) 93>efät)igung fjabe, bem s-8ür*

gerfrige ein @nbe ju machen, beffen Dauer jebem eckten Sruujofen ba3

§er$ jerfreffe. <ßari3 oerlana,e bie befinitioe proflamirung ber SRepublif; bie

$arifer maffacriren fei feine Slnttoort auf biefe #orberung. Außer biefer notl)-

loenbigen DranSattiongäbc es feine $erföf)nung : ber ftamof jtüifdjen Stäbten

unb ßaubbejirfen werbe forttoütljen unb baS ganje 2anb bem Unter*

gange preisgeben, wenn man fid) nid)t entfdjließe, ficf> mit ben Stabt=

beoölferungen burd) befinitioe Söeftätigung ber SReoublif auSsuföfjneii.

Sn einem Seitartifcl ber „Sölnifdjcu Leitung" 00m 10. 9Äai 1871 Reifet

e£: „granfreid) ift feit ÜKonteSquieu. sJlouffeau unb Safaöette bie 3Bicge

beS mobernen ÖiberatiSmuS, unb bod) ift feine Nation fo engfyerjig in

ber Amocnbung ber liberalen Sbeen aB bie franjöfifa^e. Den parifern

loirb für iljre $auutftabt biefelbe ftreifyett üerforodjen, mie Söon unb
SRarfetae; toad ift baä für eine $rei$eit? Die großen Stäbte bürfen

fid> nidjt einmal if)re Sürgermeifter mähten! Die sßarifer finb e§

aber mübe, fiaj oon einem $mufemann türannifiren ju taffen, ber e§, faüg
it)m bie Saune fommt, fia^ angelegen fein läßt, $ari3 oon gabrifen }U

befreien, ba bie fdnuufcigen ©a^ornfteine nidjt für bie gtänjenbe

,§auptftabt ber SEBclt oaßtcu! @in s^arifer Bürger §atte bi^er feinen

anbern Slnttyeil an ber Söertoaltung feiner eigenen Angelegenheiten-,

baß er bie ftäbtifdjeu Steuern be^atjite. Söo^I f>attc 33igmard nia^t Uiu
rea^t, oon einem oernünftigen Ä'ern ber $o*beningen j)Cr ^ßarifer 53e-

oölferuug ju reben, unb loirb oicUeiajt %\ikä 2raore in granffurt feine

9)ceinung ettoa^ au5!füt)rtia)er gefagt tjaben . . .
* ©nbtid) demerfe
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ich nod), wa$ (Smile ©irarbin, ein nicht» tuender aU freifinuiger gour-

natift, in {einem $ur ßeit oer ©ommune in ^ßarte erfchctncnbcn SBIatte,

„ß'Union 5ranc;aife'' fagte: „2Benn c§ möglich wäre, bafj bic ^ßarifer

(Commune fiegte, fo Wäre bieö ber Triumph ber föberalen SRcpublif,

unb biefer Xriumph h)äre wünfchenSwertf), weil bicS ba$ 9Iuf-

(jeben ber alten (£onoent$=$rabition tt)äre. SBenn bagegen bic 9lationni^

oerfammtung fiegt, fo wirb bie Ueberfchmemmung ber fteaftion fo ftarf,

bafj Xljier* unb ©reoti nic^t im ©taube finb, bic ©iegeätrunfenen an
ber befeitigung ber SRcpublif unb an ber SRürffefjr irgenb meld)cr SJcom

arefne ju fnnbern." %<f) bärf)tc, au£ biejen ©eifpiclen errette, bafj bie

^Berechtigung ber Commune unb bie böäwifligfcit' unb ^mpotcnj ber 9?a-

tionaloerfammlung oon ben ucrfefjiebenften ©citen fo beftimmt feftgeftetlt

nntrbe, baf? man mir feine s$arteiticf)feit oormerfen fann, weil ich mich

btefen t^atfäc^licfjcn ^eftfteüungen anfchlofj.
s-8etrac^ten mir nun bie „Xhatcn" ber s$arifer (Sommune, bie id)

parteiischer SBeife „t»crr)crrttdt)t" haben foH. „$)iefc Verherrlichung ber

'Xrmten ber Commune befchränfte fid), mie ber SBortlaut meinet bei ben

Elften fid) befinbenben Vortragt ergibt, barauf, bic #anbtungen ber

Commune oon ben thette imfamen, t^eitS lächerlichen Fabeleien, wo=

mit fic oon ben ©cribenten be3 ©canbala unb ber föeaftion

oerunftaltet worben waren, ju fäubern. Xafj fic bann natürtid)

nicht mehr ben ©hnrafter bämonifcher ©chredbüber an fich trugen,

fidj oiclmchr gleidjfam als fctbftüerftänbüdt) geigten, ift nicr)t meine ©d)ulb.

3d) fagte. nur ba3, oon beffen 2Baf)rhett ich überzeugt war, unb was
mein ©crechtigfeitä finn mch aussprechen oeranlafjte. SSon ben Quellen,

aus benen ich f<höpfte, will ich h^r nur etliche aufbetfen.

25er italicnifc^e Stbgeorbnete ^ßetrucetli belta ©attina,
bei währenb ber $)errfd)aft ber Sommunc in $ari0 tebte, fdjrieb ^in=

fichtlich ber ©ranbftiftungen im 3uti 1871 an bie „©ajetta b'^talia" :

„3ft ben Xuilerien legten bie als ftöberirte oerfleibeten SSonapar*
tiften baö Reiter an, um bie bafctbft oon ber ^Regierung bcS 4. ©ep=
tember gegen bas ftaiferreich gefammetten TOcnftüdc ju äcrftorcn. $)a3

^inansminifterium ftedten bie Batterien bes ©encrats ©iffeti in Sranb,

bic auf ben Xuifericngartcn unb bie ©trafjc fttiooli fchoffen. ©cncral

JCinon jünbete bas Calais SRotial unb bie ftafernc be$ Souorc an, wo
bic göberirten lagerten. £>ic ^räfeftur unb ba$ ©tabtf)au3 würben
oon ben ftöberirten angeftedt, aber erft als bie bomben ber 5lrmee

oberhalb bes ©tabthaufes fchon ba3 3erftörungSWerf begonnen hatten.

SHinotj'ä bomben serftörten ben 3uftijpa(aft (
ba^ Itirifcfjc Xheater, bic

SVornhäufcr, wie ßabmirault'3 Batterien auf SJcontmartrc bie SBaarcn«

lagcr ber «Kolonie oon la biücttc. Von allen oerbrannten $ri^
t»athä ufern würbe je ein 3 unter jel)n oon ben ^röbe*
rirten angeaünbet, um bie ©olbaten ju oertreiben,
bicanbern neun oon ben ©olbaten, um bie ^öbcrir^
t en bin au$ ju räuchern." ßubwig $fau, ber burchau§ fein

©oeiatbemofrat, wohl aber ein 2Bahrf)eit tiebenber (Shfcnntann ift, oer=

öffenttichte im fiaufc bcS ©ommerö 1871 in ber „granffurter Leitung",

bie auch nicht aU «rbeitcrorgan gelten fann, unb bic eine ßett lang fich
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fogar bon bcr rcaftionärcu ^ßreßmcutc ljattc anftcrfcn laffen, (o baß fie

bie oertogenftcn StfaduHdjtcn über bic Commune abbrutfte, eine Steide

uon Slrtifelu unter bem Xitel „^arifer ©riefe" , au3 melden id) nur

golgenbc^ t)eiüorf)eben tuill : „$) i e © e f d) i d) t e n Don cinejercir=
ten SÄorbbrennerbataillonen, oon Sßetroleufen mit
Delbüdjfen unb ®inbem mit .ßünbljölaern finb eben
foldje $j)anta(ien, bie in $offmannS (Sraäfjlungcn am
^lafce mären, unb über bie man lad; cn mürbe, tuenn
biefeS fdjänbltd)e2ügcnftiftcmnid)t mandjem Unfdjul*
bigen ba§ ßeben gefoftet I/ätte . .

•

einer anberen ©teile Reifet e3 : „3)ic rufftfe^c ftirdje, bie cingc=

ftürjt fein fotlte, ftefyt nod) rufjig auf if)rem Stecf ; ber ©aintc^^apefle

ift fein $>aar gefrümmt, obhmf)! e3 in ifjrer 9^ät)c ftarf bränbelte; bic

sJcotrc=$amc4?ird)e ift unocrfefyrt, ebenfo ba3 neue $otet*$tcu. 2)0$

Dbcon, baS man in bie ßuft geflogen fein tiefe, ift gang unberührt, unb

uom Suremburgpalaft ift nur bie füböftlidje (Sde, gegen Sßanujeon unb

(harten, etmaS uon ben Söomben bearbeitet .... 3)ic gegen bie

'Strafte gefetjrte (Seite, mo fid) bie Shinftfammluugcn befinben, ift burd)=

au£ uuuerfefyrt .... 3)ie 33ibliotf)cf Saintc ©eneoieoc ift unberührt.

Unüerfefyrt finb ferner: bic große 33tbliou)ef ber 9tue4Ridjelien , bic

ttunftfäulc, bic SIrtS unb SRctier*, bic Söanf, ba3 Snftitut mit ber 23i-

bliotfjcf Sttajarin, bie öibtiotycfbc^fenat^baS ^rc^io, bcrSKont beutete,

ba3 Snoalibenljotet, bie Sorbonne, ba3 93al be ®räce, baä (Sltifee unb aüe ®ir*

d)cn, mit 2tu3naf)me bcr ©glife St. (hiftadje am @nbc ber 9iue SRontmartrc,

meldje tfyeilroeife bcfd)äbigt ift
" 3n feinem 8. ©riefe gibt audj

fiubioig $fau ber SSermutljung SRaum, baß bonapartiftifa^e 91gen=

ten baä $>otcl be Sitte unb anbere ©eböubc ange^ünbet Ijaben , inbem

er fd)reibt : „Söcnn man fid) freilid; fragt, ob moljl bcr S3aron a u ß=

mann mefyr Sdjmerj über bie 3erftörung feiner abgelegten $crrlid)fetten

ober mefjr greube über bic ©crnidjtuug feiner uuabgetegten SRedjnungen

etnpfuubcu l)abe; menn man ferner erfährt, baß fidj bonapartiftifcfje

Agenten unter bie üDHtgtiebcr bcr Commune eingefd)lidjen Ratten unb
burdj Stuftiftung oon afler^anb Unheil bie Sftepublif öerljaßt, bie ©efcCU

fdjaft mieber einmal rettungSbebürfrig 51t madjen fudjtcn; unb menn
man fdiließltd) bebenft, baß mit $u»nafmte be3 $alat£ Sftonat, eines

öffentlichen Q)ebäube3, ber ganzen 93onaparte'fd)en unb bonapartiftifdjen

Sippfdjaft nidjt ein Span in 93ranb geftedt hmrbe , bann fommt man
auf attcrfjanb ©cbanfen, h?eld)e in bcr befannten Sftoral be3 93onapar=

tt&mul ü)re uoflftäubige SRea^tfcrtigung finben."

Unterm 29. 9M 1871 fc^rieb ber ©eria^terftatter bcr „(Sölmfdjen

Seitung" : „3^ unterlaffe bie ^lufjä^Iung ber üerfa^iebenen Sftuinen, be^

merfe nur, bog ber Pafc (5t)ateau b'@u, bcr ©reue^ta^ unb bcr s3a=
ftitte^ta|i tüot)I aU bie ©cntralpunfte ber 8erftötuug gelten bürfen,

boc^ baft ein großer, menn n i er) t ber größte Xfyeil ber
3erftörung, fo mie aud) ma^rfa^einlia^ manche JBränbe
bcr Sßcrfailler Artillerie jujufa^reibcn finb, tnic ber
neutrale unb e in fidjt*üollc93cobad)ter au^ bcr 9licf)=
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tung bcr © c f d) i cf) t e bei o o 1 1 ft ä n b i g c r Drtöfenntniß
leidjt erficht . . .

."

(Sin anberer ©orrefpoubent bcr nämlichen Beituug (treibt unterm
H. Juni 1871 : „SBejoubcrS fyeifj unb fjarrnätfig würbe and) an bcr

SBaftiüe gefämpft. 2>er ftampf an biejer ©teile nnb in ben umliegcnben

Vierteln — bcr ®ampfplafc befjntc fid) oon bort auf bcr einen «Seite

bte sur ©:inc unb auf bcr anbern 6iö jur 9tuc St. 9ftaur aus — bauerte

30 ©tnnben. ®a§ ganje giertet würbe bura) bic iöomben fowol)l wie

burc$ baS ftcuer furdjtbär mitgenommen. S8cjonber£ arg würbe bic

Seite bes* s^(a^e§ öcuwüftet, mo bie 9iuc la fRoqucttc in benfetben mün-^

bot. Ungefähr 20 Käufer mürben bort äufammcugcfdjoffcn. ttm ärg^

ften ficf)t cS aber auf ber Seite bcr ©eine aus, wo 50—60 .J>äufer

nur nod) Trümmerhaufen bilben. fteuerwar bort uid)t angelegt
tüorben; es" waren bie Sßerjailler SÖombcn, welche bie $äufer
nieberfd) tue Herten "

©o finb bic ^arifer 3Jiorbbrennergefd)id)ten längft gerietet wor^

ben bura^ bicfelbcn Organe, weldjc fie juerft in Umlauf festen, id) aber

füllte nid)t ben 93eruf in mir, biefdben nenerbingö" aufeufrifdjeu. 2)ic

33emüt)ungen, bic SommunavbS fonftmie aU gemeine 93crbre(f)er crfdjci

nen ju laffen, finb gleichfalls ooßfommen gefa^citert. (£3 r)at bis jefct

feine cnropäifdje Regierung einen ^arifer ftlüdjtling ausgeliefert, weit

eben nod) feine wagt, einen fotogen aU gemeinen SScrbredjer ju ciflären.

IKUbaräber nodj Unflarljeit fjerrfdjte unb ber englifdje 2ftiuifter be3 Sttncrn

im Parlament bie ©rflärung abgegeben Ijatte, baß er nur bann einen

SInf)ängcr ber Commune ausliefern werbe, wenn fiel) herausstelle, baß
er ein gemeine» $erbrcd)cn begangen, bemerfte $>cnru Saboudjere in ben

„$5ailn Wm»' mit ©arfa$mu3: „9Jcit aller Sichtung oor ber 9lnfirf)t

bc$ $>errn aJcinifter»
1

fdjeint mir bie $ragc fd)on gclöft worben &u fein,

©in ältlicher £>err, ein Sflücfjtling, wohnt gegenwärtig in (Sfjiflctnirft.

(Slcidj ben Jmuptern ber Commune ftanb er an ber ©pifcc cineS 91 uf*

ftanbcS gegen eine franjöfifctje 9cationaloerfammtung. ©eine Anhänger
feuerten in ^aris" auf feinen 93cfel)l

t
mit Kanonen bie ©trajjcn fynab

unb gegen bie $>äufer, erfdjoffen tiiele @inwot)ner ber ©tabt unb fabelten

anbere nieber. Sftach biefer üJccfcclei, ohne autfj nur ben ©djem eine»

JBerljörS, lieg er oiele fieute hinrichten, beren einjigeö J8erbrcrf)cn barin

beftaub, baß fie feinen gcfefcmibrigen Angriffen gegen bie rechtmäßige 9ic

gicrung ihres fianbeS Söibcrftanb geleiftet hatten ; unb bielc Slnbcrc, bc*

reu fieben er fronte, würben nad) ben ©ümpfeu oon (Saticnue traust

portirt. 5)iefer ältliche £err wirb nicht, wie mich bünft, als gemeiner

Jöerbrcdjer beljanbelt; im ©egentljeil, er ift ben 3c^w"flcu 5ufolöc 0Cl
"

©egeuftanb Dieter ©tjmpat^ien ber „oberen Klaffen" unb bcr conferoatioen

Strbeitcrüereine."

ßubwig SBtttig , ein ©egner ber ©ojialbemofratic , welker . eine

®cfd)icf)te bcr ^arifer Commune gefdjrieben , fagt bei iBcfpica^nng bcr

iöert)anblungeu oor ben firieg^geria^ten unter 2(nberem : Jloö) ein s^unft

forbert tjier eine fur^e 93emerfung ^crau«, e§ ift bieö ba£ wibcr^olt

Ijcrüortretenbe iBeftrebcu bcr ^räfibenten unb öffentlichen Wläger, bie

Wugcflagten aU gemeine ^crbrca)er, ate aller Weitung bare aWenfeften
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fyinguftetten, um bic garten Urteile befto flererfjtfertiftter erscheinen ju

laffen. ©lüdlid) fiub fic allerbing« in biejen Bemühungen nic^t ge^

roefen. (Sourbet fonntc mit leidster SJcühe fidj als (Stgenthümcr gemiffer

Silber auömeifcn, unb bic Slnflage, ^oiix^t unb ©roujfet Ratten (Staate

bafumente entfernt, aerfiel oon felbft, ba fie bieje nur jum ©tubium in

ihre SGBobnungen mitgenommen Ratten. Sourbe mar {ebenfalls ber ehr*

tiefte, uneigennüfcigfte ^inanjminifter, beu ftranfreidj feit Safn^efmten

gehabt fyat, unb menn §err (Saüeau, bie Verurteilung be« Bauten*

mintfter« iefte unter Soui« Philipp oergeffenb, boc^ feine 3aßb auf

gemeine Verbrecher nicht laffen fonnte, fo t^ätte er fidj an bie SRouher

unb £außmann unb auberc bonapartiftifche Verbrecher uom Dortgen unb

Vcrjchmörcr oon biefem ^afjre ober aud) an ben (Srbfdjleidjer 3*. gaore

menben fotten. SBieüeidjt hätte aud> ber bitter be« golbenen Vließe«

unb be« Slnbrca«orben3, $>crr Zfytvä, eine fernere ©tunbe, menn er

über bie Duellen feinet 9ieid)tbum« befragt mürbe. 3" einem ©la«*

häufe fofl man bekanntlich nid)t mit Steinen merfen. @« ift noch un=

oergeffen, baß bie sßrin^effin Sftathilbe unb mehrere Vertraute be« ®ai=

fers ihre ©alon« mit ©emätben au« ber 9cationalgatlerie fchmütften,

unb bie mistigen s2lftenftüde, bie £err SRouher auf fein ©djloß (£cr§aü

cjefcr)Ieppt hat, mo fic ben bcntfdjen Gruppen in bie §änbe fielen, bürf*

ten mohl eine ÜJtatjnung ju größerer ülcäßigung in beriet Befd)utbigun^

gen fein. @anj ebenfo ftet)t e« mit bem Vorttmrf, Sagarb unb Rubere

feien infam, meit fie für 30 ©ou« auf ihre ©rüber gefdmffen haben. 3)a«

haben bie Verfailler für nod) meniger (Selb aud) getfjan. «ber biefämpften

für bie rechtmäßige Regierung, nicht maljr? Oergeffen mir bodj nicht,

baß bie am 26. 9Jcärj mit ftittfdjmeigcnber Buftimmung ber jitternben

Majorität tion Vcrfaillc« gemähte Commune für ^alb $ari« eine recht*

mäßige Regierung mar. Oergeffen mir bodj ttid^t baß im Sanbe ber

Sfccoolutionen bie *ßarifer ebenfo auf ben Slnjdjluß ber Slrmec an bie

(Commune rennen burften, mie biefe 1804 oon ber föepublif jum ®ai=

{erreiche, 1814 ju ben Vourbon«, 1815 ju Napoleon unb mieber su

ben Vourbon«, 1830 ju ben Orleans, 1848 jur SRepublif, 1851 jum
©taat«ftreich unb 1870 mieber jur iRepublit übergegangen ift . .

."

Unterm 12. $uni 1871 berichtete bie „(£ölnifd>c ßeitung," baß

ba« VcrjaiÜer „Journal Dffictel" eine 9cote ber Vanf oon granfreic^

oeröffentlicr)t habe, burd) meiere bie 83anf=Vermaltung ba« ^ublifum

über bie bei berfelben beponirten Xitel unb SBertlje beruhigte. „
sJcie,"

heißt e« ba, „habe bic Commune ihre^anb an ba« @igcn=
t^um ber ^ßriüatleute gelegt."

lieber bie 9ciebermerfung ber Venböme*©äulc urtljeitt fiubmig

*ßfau in ber „^frankfurter ßeitung'' mic folgt : „2lber menn im ^rineip

eine foldje SKaßregcl ju oermerfen ift, fo mar bicfclbe al» 33emon=
ftration im oortiegenben %aüc minbcftcn§ nid)t ohne ©inn,
unb mir $eutfd)en höben am menigften ©runb, un§ barüber aufjuhal=

ten. 35ic Commune befaß fein SRtttet, *bem ftaiferthum bura) einen

?lft ftrafenber ©crechtigfeit baS oerbiente S9ranbmal aufjubrüden, unb fo

moQte fie menigften« ba« fichtbarc <St>mbol ber 9capoleonifchen Segcnbe

treffen. 5tuct) barf man nid)t außer Sicht laffen, baß bie ^ranjofen ein
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bemonftrattoe« SSolf finb, beffcn ©efüf)l einer äußerlichen, mehr ober

Weniger theatralifd)en ä3erfinnlidmng ber inneren Vorgänge bebarf. 5)er

abstrafte ©ebanfe genügt ihnen nicht, um eine ©ad)e abjuthun, fie ber-

langen bie bilblid>e Xarfteflung. £>at fid) bod> felbft ber ®otte3mann
9)tofeS einft nicht gcnirt, feiner 3öüften^ourgeoifie if)r golbeneS $alb
oom Södel ^u werfen, fo wenig als fid) SBonifajiuS ein ©ewiffen ba=

rauä machte, bie ^eiligen ©ittjen umzuhauen ; unb wenn b a 3 (£ h r i=

ft e n t h u m unferer bilberftürmenben^or fahren f i dj mit
bem Um werfen b o n SSenbömefäulen begnügt tj ä 1 1 c , fo
wären wir I)eute um manche« unerfefclidje Äunftwerf
reicher . . .

."

$113 man biefem Sdjriftfteßer feiner Apologie ber (Sommunc fyaV

ber Vorwürfe machte, fdjrieb er unter 9tnberm, unb bie« ift gan^ be*

fonber« 311 benagten: ,,@« finb mir injwifchen Briefe oon §rcunben
au« Xenrfdjlanb äugefommen, bie mich im tarnen ber „befifeenben unb
gebildeten klaffe" ermahnen, bie ^arifer Commune nicht mehr ju ent*

fchutbigen al« recht, unb bie ^erfaifler Regierung nid>t mehr anju=

flogen al« bißig. Xie« fcr)cint mir jebod) ein ©4rei oor bem
©treid) $u fein, benn ich f)abe über bie traurigen (Sreigniffe, welche

^>ari« mit fteuer unb $lut fußten, bi« je$t fein entfehetbenbe« Urtfjeil

abgegeben, fonbern nur Ifyatfadjcn fonftatirt unb etwa ©inline«
ein wenig in« ßid)t gerüdt. 3f* & &enn meine Sdjulb, ba& bie göbe^

rirten nicht fo gefällig waren, i>atb $ari« einjuäfdjem, wie bieg ge*

finnung«tüd)tige Rätter mit SBofluft au«pofaunten, unb bafj bie Orb*

nung«männer bagegen fo gütig Waren, bie 2Bcl)rlofen Ijaufenweife in

ben ©tragen jufammenjufchiefjen, um ben Organen für ©ott, $önig

unb SBaterlanb ein ftifle« SBohlgefaflen ju bereiten? .... $ber bie

©elbbourgeoifie ift immer unb überaß biefetbe: man fann ihr nie

laut genug Vae victis! (2öcf>c ben SBefiegten!) fdt)reien, unb wenn man
bem ju Stoben ©eworfenen nid)t aud) noch ben befannten @jel«=8uf$tritt

gibt, fo fünbigt man gegen SJtoral unb Sitte. Xer gute ©efdnnad war
freiließ nie ihre ftarfe Seite. 3m Uebrigen empfingen afle ÜKeuange*

fommenen benfelben (Einbrutf oon $ari«, e« war, ben mafjlofen lieber*

treibungen gegenüber, ein aßgemeine« (Srftaunen über bie oerhält-
nifemä feige ©eringfügigfeit be« angerichteten Sdja*
ben« am $ r i o a t b e f i fc. ftranfreid) felber war gerabe fo b e l o g e

n

roorben wie ba« SluSlanb; benn al« ich weinen erften 9lu«flug machte,

ging ich hinter ä^uci eben mit ber fltorbbafm angefommeuen Sranjofen

t)er, welche folgenbe« ©efpräch führten: „SRiedjft $u ^etrof? SRein.

3ftied)ft Xu Seichen? (Sbenfo wenig. SRiechft 5>u geuer^bruuft ? 3<h

rieche gar nicht«. 3<h ow^h ^c»«c ^«inen. (£« ift immer biefelbe

©efdndite, on ne fait que nous conter des blagues atroces. (9Äan

macht un8 nur immer abfeheulichen ©chwinbel oor.)" Unb ba$ ift e«,

nicht ber Sßetrol* unb geuer=®eruch, waö heutzutage jebem anftänbigen

•iülenfchen ben $ati jufchnürt ;
biefe fi ü g c n a t m o f p h ä r e ift e8, in

welcher bie ganje officiefle SBelt fid) behaglich tummelt, wie ber gifch im

Söaffer. früher ftanb bie Unwahrheit wenigftewo nur bei ber 35iplo*

matie in ©h^n, jefet ift fie, wie Slßeä, popularifirt unb treibt ihr ®e-

fchäft im^rogen. Xer föeptilienf onb« befolbet ein ganjc«
4
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e e r Don ^ßreßmefcen, n n b l> t e oon bcu Regierungen
b e f üfctcn tetegrap^ifc^cn Agenturen f i n t> officietlc
fiügcnfabrifen. $ i c treffe, bie eine ©r$ichung«anftalt
fein f o I 1 , i ft in ein $roftitution3f)au3 oermanbclt; c3

märe 3ctt, baß bie ehrlichen unb unabhängigen ^Blätter fich oerftänbia/

ten, um biefem öffentlichen Scanbai entgegenzuarbeiten. SBtc bie ©c*

watt jur RcgierungSmajime, fo ift bie iiügc &um Regierung«mittel ge=

morben, unb bie fnftematifche Unfittlichfeit ift ba« politische ^rineip,

ba« tjerrfc^t, nic^t mehr heimlich unb üerfchämt, fonbem frech unb offen

Um ihre ©raufamfeiten 5U rechtfertigen, tierbreiteten bie Skr-

faider bie fchrecflichftcn 5)inge über bie Commune; unb ba bie Solbaten

anfänglich gar menig ßuft bezeigten, ihr abgeblaßte« $elbentfmm mit

bem ©lute ber eigenen SJcitbürger aufzufärben, mürben fie fo lange
mit ÜJcärdjcn gefüttert unb mit Sügen beraufcht, bi3

fie fchließlict) mie roilbe %f)\cxc über bie unterliegenbcn göbe*

rtrten herfielen Ober Imben diejenigen meiner merthen SRit-

bürger, bie nicht umhin fönnen, ficr) beim $lu«fehren immer auf bie

Seite be« SBefcnfticl« ju ftcllcn, fchon oergeffen, baß bie *8erfaiüer $tts

erffc bie befangenen füfilirten, baß ba« (Sinjtehcn ber ©eifeln nur bie

ftolge biefer ©raufamfeit mar, unb baß ba« (Jrfcrjießen ber lederen

erft mid) bem ©inmarfdj unb beu ©luttbaten ber Gruppen in s
J5ari«,

al« ein 9lft ber SBieberoergeltung, oorgenommen mürbe? Sicherlich ift

biefer Slft barum nicht meniger oermerflich, aber er mar boch pro 00*

cirt, unb gefchah in gemiffen formen, b. h- bie Sbentität ber SSerur-

theilten mürbe menigften« fonftatirt, mährenb bie SSerfaiHer 21 1 1 e S 5 iu

fammenf (hoffen, ma« ihnen in bie $änbe fiel, ©etheiligtc unb
Unbeteiligte, unb oft ben (Sinen ftatt bc« Wnbern. Xer Slngftbürger

ift freilich immer geneigt, bei allen Scheußlichfeiten ber Regierung ein

91uge 5u$ubrücfcn, mährenb er bei ben ©eroalttbaten ber Rcoolution gar

gerne b r c i klugen aufmachen möchte ; unb burch biefe feine Steigung,

®em Recht ju geben, ber feine Sympathie fyit, ftatt $)em feine Sttmpa*

thie gu geben, ber Recht hat. führt er eben folcfje fociale Äataftrophen

herbei, mo bie angefammelten Ungerechtigfeitcn, bie längft gähren unb
glimmen, eine« Xage« epplobiren, unb ihm bie SJube über bem Kopfe an*

jünben .... $ic SBerfaißer SSerfammlung hattc längft ty* SOcanbat

überfchritten unb bie ©enmlt ufurpirt. Sic mürbe gemählt, um ben

trieben ju {abließen, nicht um bem fianbe bie Rcaftion 51t oftrotn'ren.

6« mar nicht bie Regierung unb bie I^nfurreftion, fonbem jroei Parteien,

bie fich gegenüberftanben Sür heute nur noch fo oiel SBorläu*

fige« über Commune »nb söerfaifle«, baß bie $auptfct)utb be« ©ürger*
frieg« jener Söau cmoerfammlung jugefprochen merben muß ; benn

ohne ba« reaftionäre, nur felbftifdrje Biele oerfolgenbe Vorgehen biefer,

jeber patriotifchen Regung baren Intriganten, märe e« in $ari«
nie ju einer folgen (SxtybünQ gefommen . . . ." ©0 fprad) fich ein

SJcann au«, oon bem Riemanb fagen fann, baß er ein SDemagog fei,

ber allgemein geachtet ift, unb ber auch in $ari« trofo biefer (Snthül*

lungen unbehelligt blieb. Slber bie erften Richter fetjeinen bon bem
Sorhanbenfein fötaler (Stimmen ber ^ubliciftif feine Ahnung ge*

habt p labert, fonft hätten fie nicht behaupten fönnen, bie 3Äitthei*
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hingen, bie id) in 33cjng auf bic ^anblungäweife ber (£ommunarb$ ge^

ntad)t f)ätte, trügen ben Stempel ber $artcilid)teit. (£benfo wenig f)ät=

ten mir bic erften ?Rict)tcr
s$arteilid)fett oorwerfeu fönnen, f)infidjtlid)

meiner Sd)ilberung ber §anbfung3weife ber SBerfaiHer Solbatesffa unb
be3 $elbcnmutf)e3 ber (SommunarbS, wenn fie, wie idj

, ®enntniß öon

bcn oerfd)iebenen Stimmen gehabt Ratten, meiere hierüber auf ben

öcrfdnebenften Seiten fid) oerlautbarcn ließen.

lieber bie 8lrt unb SBeifc, wie bic SBerfailler fämpften, gibt und
am beutlidiftcn 3#ac Sflaljon fclbft StuSfunft. $er „Straßenfrieg", bc*

richtete er nad) bem Kampfe an bic Regierung, „ift gemöfmlid) oerberb*

lid) unb feljr mörbertfdj für bcn Angreifer, aber mir |aben alte
S t e 11 u n g e u uiii^n^cii , bie Söarrifaben vom Wilden g e*

faßt, unb unfere Scrlufte, obfdwn empfinblid), finb ocrfjäftnißmäßig

gering

®auj anbers* Hingt $as, waä oon ber Haltung ber ©ommunarbs
gefagt wirb. So berietet bie „Allgemeine Bettung" unterm 25. SRai

1871 : „ $ie ftöberirten, miffenb, baß iljr fieben fo mic fo

»erfpielt fei, fämpften unb fd)lugen fid) mit einer 3äf)igfeit, bic in ber

Ifyat SBcwunberung einflößen mußte. 3d) f)atte Gelegenheit, burdj

eine Sükucrlütfe ben Straßenfampf in ber 9?ue be £onb<? mit anjufcfyen. -

58 o 1 1 c c f) n Stunben bauerte e£, bia bie SBerfaider aus* ber SRue

be SBaugirarb unb ber $tuc St. Sulpice bis jum Dbeon unb $ur 9iue

bc Tancicnne (Somäbte oorrüden fonnten " $er „®reujjei=

tung" fdjricb man über bie Xobcäoeradjtung ber ^ßarifer: m

$)ie SKeiften gingen bem lobe entgegen, mie bic Araber nad) ben ®e=

festen, mit ©letd>gültigfeit, mit 93crad)tung, of)ne #aß, of)nc ßorn, otjne

Sniurien gegen ijjre «Ritter. 9lUe SDWitära, meldjc an bcn @rfd)ie<

Jungen $f)eit nahmen unb nehmen mußten, bezeugen biefe Xljatfadjc.

(Sincr fagte mir : Söir fyaben in s#affn ctma oicr^ig biefer Sanatflett er-

fdwffen, aber geftorben finb fie mie Solbaten. 2)ie ©inen freujten bie

Sinuc unb gelten ben ßopf fjod) ; bie 5Inbcrn öffneten tt)re 9töde unb

riefen un3 ju: Sdjießt, mir fürd)ten ben Xob nid)t! @in Dfficier oon

bem (EorpS be« (General Stindwnt craäfjlte mir, baß feine ©om*
pagnie 84 ©efangene auf bie Sßäfle geführt f>abe. Sie Ijabcn

fid) in tftcir)e unb ©lieb gefteüt, als ob fie jutn (Srerären gingen.

9ßid)t (Siner jeigte Unruhe ober Aufregung "3" einer ©or-

refponbenj ber „(Sölmfdjen 3eitung" Dom 3. 3uni 1871 fyeißt e3 : „ . .

.

3n ben am $uße beö Montmartre gelegenen Straßen, im 3fmibourg

SWontmartre unb in ber 9luc Öafancttc, benen ber 9ßorbbaf)nl)of al§

ßitabefle bientc, mar ber Stampf ein äußerft Ijartncwfigcr. %m 9^orb-

ba^nt)ofc gelten fid) bie bort cingcfa)loffenen 3nfurgenten — e3 mar ben

Iruppcn gelungen, biefelben ju umjingcln — 12 Stunben lang. $ie

Xruppcn erhielten fortmä^renb ^erftärtungen unb fonnten abmea)felnb

in ben ffampf geljen, mä^renb bic 3nfurgenten, mela^c fict) im 9iorb*

ba^ntjofe unb l)intcr bcn 93arrifaben befanben, bic benfelbcn umgaben,

auf fid) aOein befa^rnnft waren. Xiefcr lange SBibcrftanb r)atte bie

Truppen äußerft erbittert, unb als fie in bcn Worbbaljnljof einbrangen,

madjten fie Sittel nieber, wa3 fic oorfanben . . . @in ber Commune
gegenüber, wie gefagt, jiemlia^ oorurt^eil^ooller ®efdnd)t£fcf)reiber, fiub^

4*
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mig SBittig, fagt in (einem Söerfe „Stfe Commune oon $ari8" : „ . . .

2öic bereits erwähnt, ooüc adjt Xage nod) (erlügen fiefj bie legten

©paaren ber Commune, als bie Xruppen fa)on in bie Stabt gebrungen.

© t e fielen wie bie Veteranen Satitinaft, im X o b e mit
iljrenfieibcrnbcn^lafc bebedenb, ben fie lebenb be-

Rauptet Ratten, unb bie XobeSmunben auf ber 93 ruft.

$iefe ßaltblütigteit im Kampfe, mie bei il)rer $in*
r i a) t u n g erroirft i f) n e n b i e $1 rf> t u n g felbft iljrcr bitte r=

ften geinbe " föeajt treffenb ftettt ein 5Bcridf)terft«tter ber

„(Sölnifdjen 3eitnng" ben SRutb, ber beiben ftreitenbeu Xljeile einanber

gegenüber, inbem er färeibt: „$en ©olbaten, meiere oor wenigen SBo=

a>n jum großen X^eitc nodj Kriegsgefangene in $eutfd)tanb maren, ift

nun ©elegenfyeit geboten gemefen, jeigen, au3 meinem SWctofle fie

gemotzt finb. $te klugen ©uropa'3 tjaben in biefen Xagen auf ifjnen

geruht, mie Xf)ierd mit eitler franjöfifd)er ©elbftbefpiegelung oon

ifmen jagte; aber mir mikf)ten bejroeifeln, ob biefe Äugen fef)r

rüf>mlid)e Xfjaten ma^rjune^men oermoa^ten. $ie Xruppen ber

SBerfaiHer Regierung {feinen erfjeblicf) größeren SBertfj auf militärifd>e

Sßorfidjt aU auf Xapferfeit ju legen, fo lange fie feinblidjen ©arrifaben

unb ©efajoffen gegenüberftel)en
; foll bod) ber SSenbömepIafc

fhittfcenlattg t>im 25 9iatiimalßftrMftei< isit* einer Minakne
gegen bie ganje 3tta$t, bie SerfailleS bort aufbieten
fonnte, oertljeibigt roorben fein. Slber roenn fte ein IjülflofeS

Opfer oor ftdj ljaben, bann fRäumen fie über oon SRutlj . . . .
M

Unb nun motten mir nodj f)ören, loa* bie Sßreffe über bie äRefce-

leien fagte, bamit mir feljen, baß icr) in meinem Vortrage and) in biefer

£>infid)t nidjt nur bie SBaf)rl)eit gejagt unb mia) feinerlei Uebcrtreibung

fdjulbig gemalt f)abe, fonbern fogar fetjr furj barüber Ijinroeggegangen bin.

„Belage kämpfe," Reifet e$ in ber „(Jölnifdjen 3eitung" oom 27.

SOfai 1871, „meldje öermüftungen in <ßari«! $ie 3unU
fdjladjt oon 1848 ift nad) SluSfage $)erer, bie beibe mit erlebten, gar

ni(f)t mit bem SSerjmeiflungSfampfe ber Sttaitage 1871 ju oergleidjen,

aud) in ^Betreff ber Opfer nidjt. fcurdj SBerluftliften ift ber granjofe

nidjt oermölmt, eine ©ajäfcung ift ifmt genug; bis iefct aber fömanfen
bie Sailen fo ftarf, baß man menig barauf ju geben geneigt mirb.

©a)on am 23. mar oon 20,000 Xobtcn unb SSermunbeten auf ©eiten

ber Snfurgenten, oon 10,000 auf ©eiten ber SSerfaiüer bie SRebe. Xljat*

faaje ift, baß bie Serlufte ber erfteren ungleid) größer finb, benn fie finb

nidjt blo# oon ben ©fjaffepotS bcbrof)t, fonbern aua) oon ben Stomben
unb ©rannten, oon ben ©efatyren , bie ber tfampf inmitten großer

geueräbrunfte mit ft(^ bringt, unb bann lommt ^inju, baß bieXruppen,
bie $enen, mela)e mit SBaffen in ber $anb gefangen genommen mürben,
feinen ^arbon geben foDen, nur $u balb oergeffen, überhaupt einen

Unterfajieb ju matten
"

3)00 w @ifecle
M

oergleiajt biefe ©traßenfämpfe oon $ariä mit ben

9Hefceleien ber S3artf)olomäu8nacf)t, nur baßje^tju ber SButfj, momit ber

granjofe bamalä ben granjofen abia)laa)tete, noa^ alle $itf$mittel ber mo*
bemen £erftörung£funft gefommen -feien, unb man mie oon ©innen ge*

Digitized by Geißle



- 53 -
V.

ttefen fei in bem ©ebonner unb ®efradj unb in bcr oon Sßufoerbampf

unb $etroleum«qualm gefchmängerten Sltmofphäre . . .
."

„*8on 2$ermunbeten ift nicht }u fpredjen — e$ gibt feine" fdjrieb

furj aber fc^r bejeidjnenb bie „Sranffurter 3e^ung".

$er ,,X)aiClt) Xelegrapl)" metbete : „$ie ßa^t ber auf Seiten bet

Commune Gefallenen unb Eingerichteten wirb wahrfdjeinlich nie befannt

werben. 3" btx ßaferne, nahe beim ©ötel be 93iHe, fanben geftern

ben ganjen Nachmittag innburef} Einrichtungen ftatt. 3ebe«mal, nad^bem

eine ©ewehrfaloe abgefeuert roorben mar, fal) man gefdjloffene £>ofpitat*

farren fycrauäfommen, bie mit ben Xobten angefüllt maren . . .
."

„3m Supembourg, im 1$arf HÄoncerau, auf bem $tafee be« Xb,ur^

med ©t. 3aque3 — fchreibt ber „SBerfailler Sorrefponbent ber „3"bcpenbance

beige" unterm 28. 3ftai — finben fich gemaltige offene ©ruben, bie

mit ungelöstem $aff angefüllt finb. Snfurgenten, SKänner unb grauen,

bie $änbe auf ben dürfen gebunben, merben an ben SRanb berfelben

geführt, ein ^clotonfeuer fnattert, eine X)ampfwolfe fteigt auf

unb bie (Srube unb ber Satt oerfchlingen unb üerje^ren bie 93eute.

Welche ©reuet! "

SBom gleiten Xage mirb ber „ftreujjeitung" getrieben: „Xie

SRepreffalien, meiere bie Ärmee (für ben 18. 9Jiärä) genommen, finb nicht

weniger fjaarfträubenb, bie © o l b a t e n e r f cf> i c fi e n unberftedjen
o h n e U n t e r f dj i e b Männer, 51t ei ber unb SK inber ! 2Bie e«

in einem blatte in ©t. ©ermain hei&t, waren grofce ßöcher in ben @Itt-

feifchen S^bern gegraben unb bie Setdjname ber 3n f
ur9ewten au« öie=

len feilen ber ©tobt hineingeworfen morben. hierauf habe man
ganje ftäfjer üo ll Petroleum barüber geg offen. $a«
fei bie ungeheure 9taua)Wolfe gemefen, bie bi« 9lbenb« über <ßari« ge-

fdjwebt habe . . .
."

„3" welchen 3uftanb ber moralifchen Srniebrigung finb mir ge=

fallen!", flagt im §inblicf auf bie HJtaffacre« ein ©orrefponbent ber

„3nbepenbance betge", „bie ftranjofen finb nur noch witbe Xhiere, aQe^

menfehtiche ©efühl fcheint au« ihren $>erjen gefdjwunben ju fein."

„ffa 28. Sttai 1871 fchrieb ber 33erfaitter ©orrefponbent ber

„(Xölnifchen 3e^unfl" : »3" Kirche ©t. ©ulpice fanb man 400 3«s

{urgenten im £embe, bie fich franf {teilten (?), fie mürben mit ihren

nachgemachten (?) Slerjten erfdt)offen. ©in X)epurirter wollte wiffen, ba|j

üom SWontag bi« X)in«tag bereit« an 6000 3nfurgenten füftfirt wor-

ben feien . . .
."

3n einer s#arifer (Sorrefponbenj ber „Xime«" ^eigt e«: „Die

SBerfailler Xruppen hatten fich am ^n^e oe^ SRue $onor6 oerfam*

melt, um fich au cimx Jpe^jagb ju ergoßen 2th ! ba i)abcn

fie einen jener Gleuben gefunben! 3a * ft
e fdjleppen ilm an* Xage«lidt)t

unb ihrer fetf>« bringen ihn nach ber 9iue ©t. §onor£, ben großen blaffen

3Rann ohne £ut, mit einer nicht unebten §attung. ©eine

Unterlippe gittert, aber bie »rauen finb feft, unb ba« Äuge jeigt ©totj

unb Xrofc . . . . (Sin $lrm in bie ßuft — er trägt bie ©treifen eine«

Unteroffijiera — unb ein Änittet fällt auf ben ßopf be« blaffen 9Ran*

ne« ohne $ut nieber. ©a! 2)a« ©eifpiel wirft anfteefenb. Scanner
fehren ihre Junten um uni> bringen ihre Kolben mit jenem Hopf in
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Söerüfjrung, ober fd)tagcn fte in iljrcr SRorbluft in ©plitter. $)a Hegt

er ju ©oben, er fommt wieber auf bie Seine, wieber ftürjt er ju s«öo*

ben, unb bie ilolbenfd&läge Hingen, als ob Semanb mit einem ©tod auf

ein Riffen fdjtage. (Sin gemiffer brttifdjer gmputs treibt mid) an, ein*

ftufdjreüen, aber eS ift fdjon ju fpät. (Sie fd)Iagen mur nod) auf einen

Seidpam los, ben fie umbrängen wie bie fliegen ein ©tüd f^teife^. ©ein

belnm fprityt auf meinen ©tiefet, unb bie Seidje wirb mit ben ^üfeen

in bie ©offe gefdjoben, um oon ben ftüfcen ber Spenge unb ben SRäbern

ber befdjüfcßaffetten jerquetfdjt ju werben. Um eine Xtyat wie biefe ju

ooltbringen, mufe in bem fran$öfifd)en ©otbatenttjum altes 9ftanneSgefüf)l

erftorben fein. (Sin Dfficier — mit ber Rütte eines ©tierS unb ben
s2lugen SttgierS — ftaub babei, faugte an feiner ©igarre unb {ab, fidj

ben ©port mit an."

(Sin 5lnberer fdjretbt: ,,3d) pafftre baS Xlwr, unb in ber Sloenue

5Wifd}en SBiroflaty unb ScrjaiieS lomme idj an feljr fummerootler unb
niebergefdjtagener befcllfd)aft oorbet. 3fr $eil)cn ju je fcdjS marfduren

bort bie befangenen ber (Commune bidjt $lrm an Slrm gefettet, aber

gebutbig unb, wie eS mir fdjeint, mit einem gewiffen ftot^en 33ewufjtfein.

darunter finb »tele grauen Sitte finb ftaubbebceft, oiele

aud) puloergefd)Warat, unb wie fte baljer marfd)iren, fallen bie ©äbet
ber tapferen (SljaffeurS b'5lfrique unbarm^erjig auf bie otogen töpfe.

S^re (Erfahrung Ijätte fie Slnftanb gegen bie befangenen teuren fotlen.

5luf il)rcm langen traurigen SRarfdje oon ©eban nadj ber beutfdjen be*

fangenfdjaft waren it)nen feine ©äbetflingen über itjre Röpfe gefahren."

$lad) Senaten ber „3nbepenbance beige" mürben nidjt nur bie mit ben

Söaffen in ber $mnb gefangenen (SommunarbS ftanbrcdjttid) betjanbett,

fonbern and) *ßerfonen, bie mit ober otjne brunb benuncirt mürben, mit

ber (Sommune in S3erbinbung geftanben ju t)aben. „Unb biefe £>mridj*

hingen" — Ijei&t eS ba — „fiuben nid)t in ftotge eines regelmäßigen bc*
rid)tSöerfaf)renS ftatt, fte finb fummarifd) unb Werben iu äJtoffen oon

fünfeig, oon ljunbert 3nbioibuen äugtetd) ooÜ>gcn."
Unterm 30. 3Hai 1871 würbe ber „(Sötnifdjen 3eitung" berichtet:

„beftern begannen bie SKaffenbeerbigungen auf bem (£ljamp=be;3ttarS,

unb man erjäfjtt Ijier, bafj 9000 Seiten, nad) oorfyerigen SSorfidjtSmafc

regeln gegen ©eudjen, eingefdjarrt Würben .... 3d) taffe bie ßafyl

ber Seidjen baljutgefteflt fein, bod) ift eS nur ju tr)ckfäcr)ltcr;
,

bog man
eben an allen (Sden unb (Snben 3nfurÖeittcn un0 „^etroleufen" füfitirt

tyat unb bafj man in ber Raferne ßobau, wo man bie Snfurgeuten in

eine (Sde aufammenbrängte, mit äRitraiUcufen bie 8 tutarbeit
befdjleunigte

"

(Sin (Snglänber, wcld)er bei einer ©efid)tigung ber 93ranbftättcn

in $artS unfdjülbiger SBeife oon ben ©äfd^ern aufgegriffen unb in einen

Gefangenentransport beS bcrüd)tigten ©eneratS batlifet geftedt worben
war, crjä^lt in ber „Steiln JUewS" feine 33eobad)tungen. @r fonnte,

weit i^m ein Diplomat balb aus ber Rlemme ^atf unb er nur aus

einem formellen brunbe nod) eine ©trede weit mitmarfdnren mufete,

teidjt Umfd)au tjatten. „®ie befangenen," fd)rcibt er, „matten in ber

5tocnue Utjrid) §alt unb ftettten fid; oier bis fünf 2flann tief auf bem
Irottoir mit bem befid;t nad; ber ©trage ju auf. $)er Marquis be
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OMfifet, ber un* borten uorgeritten mar ,
ftteg «fift ben 0»

feines Stab« ab unb begann, Dom linten gtuflri anfanaenb, eme gtnaue

Snivcltion. Sangfam gine et an ber SReibc:
oorbet, Mfimtae

Öeficbtcr «Darf auf« ftorn, att ob er eine »to^Mj*™
unb blieb bann unb tuatm ftefien, um einen ber WM9e e auf Die

Schulter 5u «topfen ober tfin *u Den ^tutergt.ebern Jeransuwinten 3«

ben meiften MO» mürben bie fo WuSgefonberten ofive weitere ttebenS*

arten [nblliitte ber ®tra6e gebracht. wo fid, botb eme H««e«*fa««

uerfammtlte. «n «attmtg unb SJKene (ab man e* i|nen an, baf f.e

ibre (eftte Stunbe getommen »«fiten »a*bem über tjuubert

Wann auf biefe SBeife ausgewählt waren, würbe eine «Wl^ta« »Up-

pen fommanbirt, bie mit ibnen jurüct blieb, wiif,renb b,e W«*«
Warfen fortfeftte. SBenige Winuten uocbber borten wir ba« «nattctn

ber ®ew'el,r «tuen, länger all eine ^If^be *^. ««

war bie $inridjtung biefer armen „fummanfcb" oerurMte« SKt (eben

Xer SBiener XageSereffe" berichtete ibr Sorreföonbent »on |art3

am 15Tsuni 1871: ,,. . 3n ber näcbften Ulä^e ber «auf befmbet

M L ©enbarmerielRafeme , bereu Stauungen unb ©o^au rn an

«ufer ftofien, wetdjc bem <8rofit)anbel angehören, unb butd) welche Die

fflaf a S anäte^ber Saferne fliefie«. Sterin ben

teten ben «ewobnern biefer fcäufer, 3eugen ber S3organge in gm
Saferne ju fein. Xrei Xage fiinb««*»«»«« b

u'

„

tVt?a fi

bradjten Wänner. ©rei e nnb »na Ben obtt« n«*" 1*»

mitt Ift *u(ner unb »(ei fummar ,fd) fit»«. r,4 t

brei Xaneuitb «Räcbte tjinburd) bauerte baS wotD-

« Arei i^.b tofi ber »tutbacb aus ber »a f
«««»«**

ßVfeVer etWSbnten Säufer; bed S»aa)t«, um bie Sufilabe

fi„ uftette«7Jurben®eiber «ub9W«b*en fammt Äinbetu mit*

JriftTt Äeu »Baffe e«tutirt. „Cest de manne grata*«

(XÖa tft fcblecute Saat, weldje auggerottet werben muß), fo fagten me

Sutirenben^ wenn e* fid, um fti^«.*a
!

tbtUE
ft..%Ctn tania

Xage unb «ääjte finb mehrere Xamen m (
enen Käufern wabnftnmg gc-

Xem „Ungarifd,en2lot,b" würbe kamt« getrieben :
„S.rlwben |a

rifer Wobei, in biefem wnnbertieben grüt,ja1jr - ä dem. imort t,atb tob

nennt man bie neuefte «fingftfefttoilettc -.»»^««"«^^ffl a
unb nerbautt iljren Urfprung ber eigentlmmlidjen SBeife, '« »e£w »1

miffe afritanifd/e Sotbaten mit „Skrbäcbtigen" aus ber «etfie ber Som-

munatiten oerfut,ren. Sie fd,lugen f.e nur fi«tt tobt » nb

liefien fie bann liegen unter «c wadjung, biSber iooc.

i ii mm er na di einiaen Stunbe n ju @nbe war . . •
•

1

3m Äö Stanbarb" Dom 8. Sunt 1871 ift Su Wen : -£»
Xemp«, ein bcbä^tiöcg unb !eine*»cft« ber (Sen)atton ergebenes Watt3 e ne jd)auerü«e C^efc^i^tc oon (, a ( b t o b

t

ö ef ä) o f
| e n e n unb

»*v^ihtem lob &t*Unm ßeuten. (Sine große «tua^t würben

auf bein ^tafc bei 6t. 3acque*4a*Öou«iere begraben, inon«e uoii
i

tlinen

nur teidit mit @rbe bebeeft. «ffl^rent beö Xagö überwallte ber ötrafcen;

lärm %m, aber in ber Stille ber Wadjt würben bie Öewoljuer ber

umliegcnben Käufer geiuecft burd) ferne« Stödten, unb am borgen tat)
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man eine geballte ftauft au$ bem ©oben ragen. %n $olge beffen mürbe

bie 2Bieberau*grabung ber fieidjeu befohlen Dan t» i e T e SBer*

mnnbete tebenbig begraben mürben, baran fann id) uidjt

im minbeften j weif ein. 2113 Brunei mit feiner ©eliebten am
24. «Kai im Jpofe eine* #aufe3 be$ Benböme^la^e* erhoffen worben,

tiefe man fic bis jum Wadjmittag be£ 27. liegen. Site man bann enb=

lidj !am, bie fieidjen jn entfernen, fanb man ba£ Söeib nod) am Seben

nnb natwt fie ju einem Berbaubsplafc. Obwobl oon oier Äugeln ge-

troffen, ift fie je&t aufjer ®efaf)r
"

Slm 17. 3uni 1871, aifo mefjr ate $mei SBodjen nadj bem legten

Kampftage, f)ie(j e$ in ber „ßölnifdjen 3eitnng" ; „(53 ift feine*weg£ begrünbet,

bajj bie 9Jßaffenerfd)tefjungcn aufgebort fyabeu. ©eftern mürben nod)

140 auf einmal auf bem $ere Sadiaife jufammengcfdjoffeu. (£3 mar
ein fdmuberljafter Slnbtitf; Stiele maren nidjt gleidj tobt unb mälzen

fid) unter furchtbarem ©eljeul auf bem blutgeträufteu Boben Ijerum."

Diefe Beifpiele merben genügen. ($3 geljt barau3 mobl beruor,

bafj id) in meinem Vortrage eber gu fdjmadj, als $u grell aufgetragen

Ijabe. Slber idj l)ätte nidjt oon 91 a dj e fpredjen foüeu , meint ber erfte

Slidjter. 9iun, id) behaupte im ©egentfyeile , bafc derjenige, weldjer

angefidjtS f o l d) e r Ifjatfadjcn n i dj t in fittlidje Gntrüftung gerätl) unb

auf bie notljmenbig barau3 entftef)enben Bollen oerweift, meber ©efül)l

nod) Sogif fennt. Sinb oietteidjt £ e n a u ' 3 SSkrfe baburdj um ibre

2i3iffeufdjaftlid)feit gefommen, bafc in einem berfelbeu ber genfer ber

Sttbingenfer, Simon oon ÜHontfort, ein „ritt er! id)e3 Biet)" ge*

nannt mirb! Ober fann man föotterf nierjt mefjr at3 ©e)dnd)t3tebrer

anerfeunen, meil er bei Betrachtung be3 reaftionären ®ebaren3 ber

fran$öfifdjen Slriftofratie oor Slu3brudj ber erften sJteoolution aufruft:

„2B e l) e ber Sadje, bie nid)ts Slnbere3 für fid) bat als bie rol)e be-
malt!" ?

Unb in ber Xljat böben bie perfd)iebenften ^ßubliciften im .frinblid

auf baS oon mir befprodjene ©reignifc ganj äfmlidje Stu3fprüdje getfyan

unb äljnticlje Sdjlüffe gebogen mie idj. Bon oielcn berartigen Sluslaf*

fungeu miß id) nur menige, meldje mir gerabe unter bie $>änbc famen,

ermähnen.

„Die ©rfdjtaffung ber Befiegten," fdjreibt bie „^ubepenbance '

..je",

unb bie (Srfdjlaffung, bie fid) Sitter bemächtigt l)at, jdjütyen jwar für b e n

WviQenblid bie Stabt oor bem Bürgerfriegc ; aber man ^at ba3 Bor-

gefüjjl, b a er über®urjober£angwieberäum$lu3brudje
fommen werbe. Die |>eftigfeit ber uberreigten Seibenfdjaften t)at

in ben Köpfen tiefen #afi unfc einen SWaAcMirft jurüdgelaffen,

mie nod) feiner ber früheren iablreid)en Keoolutionen, bie s#avi$ burc^-

gemalt ^at. Söäljrenb bie 93efiegten in bumpfer (Erbitterung föacfce

brüten, ergebt fia^ unter ben Siegern ber milbe Sdjrei ber lieber-

fc^metterung bis aufs Sleugerfte . . .
."

Submig s^fau fnüpft an bie iöefdjreibung einer (Jpifobe beS Kampfes
iu ber „granffurtcr ßcituug" folgenbe 5öetrad)tung : „2öie oiel Xfjränen

mögen biefe 34 üeic^cn gefoftet Ijaben, unb wenn man bebenft, bafj

Xaufeube oon Tätern unb Söbnen ben iöerfaillern 311m Opfer fielen,

jo fann man fid) einen Begriff madjen oon bem 3antmer, ber auögefäct
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würbe, unb bem $affe, ber aufgeben wirb. Xenn barü&er finb Oille

Slugenjeugen einig, bafc bie 3unifd)lad)t int ^aljre 1840, was baS 3tt o r*

ben betrifft, nur ein Ätnberfpiel gegen bie SWaifämpfe mar."

(Sin anberer Söeridjterftatter jenes SÖIatteS fpridl)t oon ber großen

$lnjaf)t ber (befangenen unb fagt unter Stuberm : „28aS für bie SRidjtigfeit

ber 3iffer 40,000
" fpridjt, ift baS ©eftänbnife ber „ßtberte", bafj 4000

grauen beportirt morben ftnb Xiefe 4<XX) grauen ftnb wobl=

oerftanben o^ne U r t r> c i I unb SR e d) t tranSportirt werben, ofjne jebe

Formalität, genau wie unter bem ft'aiferreidj. SBeldje fttrdjtbare
Saat oou $afi tttrt Wa$t wirb baburtf) wteber gefäet!
Xarf man fidj Wunbern, wenn fold&e Xinge f)eute nod) möglich ftnb,

baß granrrettf) periobifdj oon ben blutigften Söürgerfriegen ijeimgeiudjt

wirb ?"

Ter „$lugSb. $(Clg. 3tg." fcfjrieb man „ . . . Unlängft mürben in
s^augirarb bloS aus einigen Käufern 18 junge92äf)ertnnen roeg=

geführt, weldjcn man 9ttd)tS narfj^ufagen weiß, als bafj fie, nm ntd)t $u

üerljuhgern, Uniformen für bie Wationalgarbe angefertigt hatten. %n
ber wetbtidjen SBeoölteruug beftefjt bie büftere Ueberjeugung, baB alle

jene Strbeiterimteu baju bienen müffen, in ber an^ulegenben ©traffolonie

bem Langel an ©attinneu abhelfen. Qu ben SSerfftätten beS be=

rühmten englifdjen XamenfdmetberS SBortlj müffen ein paar ljunbert

3ftäbd)cn unter ben klugen mehrerer ^ofi^eiagenten arbeiten, meldje i^nen

auf Iritt unb ©djritt, oon ©aal |ti ©aal folgen. 20 e 1 dj e Erbit-
terung, meld)' eine MuSfaat beS «ftaffee, weld)' eine^er^
ewtgung beS fociaten Krieges! . . .

."

©d)on am 25. 2)iai 1871, atfo au einer 3eit, mo bie 9Jle&cleien

iljr (Snbe nodj lange nidjt erreicht Ratten, oemerfte ber s.8eridjterftattcr

ber „GölnifaVn ßeitung" : „$ie s
£fingftmocf)e beS SabreS 1871 bleibt

ein Mutige* ©tüd ber ©efd)id)te ber ißarifer Gbnmif, bereu (Sonfequen*

jen fidj bis in bie meitefte 3eit erftreden werben. (Sin trauriger
©ieg, nad) meiner SRcinung ein Sieg, ber bie unerhörte ften ftoU
gett in wenigen Safjrennad) fid) $ t e 1) e n f a n n, wenn md)t mit

ftlugbeit unb unter ©egünftigung ber s
-8erljältniffe entgegengewirft wirb."

®cnug, bie Muffaffung ber ©abläge ift allgemein ber meinigen

entiw-djenb.

„ $8iS fiterer glaube id) bewiefen $u fjaben, bafj ber Vorwurf beS

erften föidjters, id) Ijättc über bie ^arifer CEommune-^ewegung feine ob-

jefttuen 9Hittbeilungen gemalt unb nidjt bie Oueüen aller Parteien,

fonbern nur jene ber Commune felbft benüfct, total grunbloS ift. 2BaS

id) über bie Sommunaliften, bie ber erfte ^Ria^ter merfwürbiger SBetfe

ganj ungenirt (Sommuniften nennt, in meinem Vortrage jagte, war
nid)t, wie im erftria^terlia^en Urtivit, freittet) obne au(^ nur ben öerfud)

eined iöeweifeö ^u madjen, behauptet würbe, partetifa^er ^atur,

fonbern ftüfcte ficr> auf Dasjenige, was aus ben ^ufjeia^nungen ber Oer*

fajieben artig ften ßfjronifteit — als fold)e barf man wo^l bie 3our=

naliften anfe^en — ^eroorging, was bis jejjt als w a ^ r tlmtfädjtid) feft«

gefiedt würbe.

^iber felbft wenn bie 2lnfidjt beS erften 9ttd>terS richtig wäre, wie

fie es entfdjieben nia^t ift, fo fönnte ia^ boa^ unmögtia^ meiner über bie
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(£ommune*93cmegung gemachten 9)cittheilungcn falber in $ e u t f d) I a n b

gcridjttich beftraft werben. Bürbe idj meinen Vortrag in r a n f r e t dj

gehalten haben, nnb bte ^Regierung üon SÖerfaitte^ hätte gegen mid) ein*

fdjreiten unb mich üerurttjeiten laffen, fo märe ich jmar auch nicht ge*

neigt, bieä gerecht jn finbeu, aber id) fänbc ein foldjeS Vorgehen be-

greiflich, wäfjrenb mir baS Urttjeil beS ©erliner StabtgeridjtS ein

93uch mit fieben Siegeln ift nnb bleibt. 9cun, einigermaßen ^eint eS

bem erften fRic^ter wol)l aud) eingeleuchtet $u haben, baß er als beut*
fdjer ^ter nicht urtt)eilen habe über £aS. was üon franjöfi*
fchen Buftänben gejagt würbe, weßhalb er fich auf allerlei Hilfsmittel

»erlegte, woburdt) eine fold>c 93eurtl)eilung möglich unb ftattljaft gemalt
werben foHte, aber aud) bte hierauf abjielenbeu SSerfudje finb eben 3$ e r*

\ u d) e, bie feineSWegS als geglürft bezeichnet werben fömten, wie ich nun
mir nachjuweifen erlaube.

Xaß ber erfte SRidjter aus ben einzelnen Säfcen meines SßortragS,

mie fie fich fdjon in ber Auflage — ob mit ober ofyne Abfidjt, laffe ich

baf)in gefteflt fein — wie ftrautfalat oermengt üorfanben, auch noch bie

einzelnen Söorte herausgreift unb in buntefter Abwedjfelung, je nach*

bem es ihm für ben angeblichen SdmlbbeweiS angebradjt fdjemt, mit

einanber in Sßerbinbung bringt, toill ich nur ermähnen, nicht aber friti*

firen, toeil ich ein foldjeS ©ebaren als ein fich felbft genügenb feiuu

jeichnenbeS betrachte.

Aud} barüber miß ich jehmeigen, baß ber erfte dichter erflärte, bte

©trafbarfeit meines Vortrags märe fehr zweifelhaft, wenn ich ^n oor

©egnern ber Commune (bei ber münblichen Öerfünbigung beS UrtheilS

mar auch üon (belehrten u. f. m. bie Siebe) gehalten hätte, ftatt, roaS

übrigens unmahr ift, ba 3 e b e r m a n n $u meinem Vortrag ßutritt

hatte unb eingelaben morben mar, ftatt oor lauter Sin hängern ber

Commune. $)iefe Sogif mürbe bereits oon ber gefammten unabhängU
gen treffe genügenb beleuchtet.

es finb biefe @Eüerimente, mie gefagt nur o e r j u dj t e Hilfsmittel.

£en £auüthebel, mittelft beffen bie Straflofigfeit meines Vortrages

umgemorfen merben fönne, oermeinte ber erfte dichter in bem Sajje zu

erbliden, wo es heißt, baß fich bie Arbeiterbewegung über bie ganze

fultiüirte Söelt erftrede unb tief in ben heutigen iBerhättniffeu wurzle.

®urd) biefe SBorte foll ich nach ber Anficht beS erften 9tidjterS bie fran*

Zöfifdjen ©ommuniften ibentificirt haben mit ben beutfehen ©oetaliften,

unb baß ich bamit auch gleichzeitig bie beutfdje 93ourgeoifte mit ben 33er*

faillern ibentificirt höbe, Oer ft ehe fich üon felbft.

3$ haDe bereits in meiner fchrifttichen ApüeÜattonS*SKechtfertigung

angcbeittet, mie fül)n biefer ©djluß ift, unb ba baS erftrichterliche Ur*

theil ohne biefen Schluß üotlftänbig in ber Suft hängt, bin ich

gezwungen, bemfelben biefen fünftlich gefchaffenen, refü. eingcbilbe*
ten Stoben zu entziehen.

Set) h^bc fdjon Eingangs meiner Siebe erwähnt, baß man bie Ar*

beiterbewegung ober üielmchr bereu $erforperung , bie „internationale"

gewiffermaßeu zum ©ünbeubod in Sachen ber ^arifer (Xommuue ge«

ftempett habe. 2öaS ift nun natürlicher, als baß tdj fd)ließlich in mei*
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item Vortrage barauf hinwies, wie wenig baS SBüt^en ber franjb'ftfdjen

Regierung geeignet fei, biefem ©ünbenbocf ben (daraus *u machen? Unb
tdj fonnte bted nidit tüt^x unb fchlagenber tlmn, als buvri) ben frag*

liehen AuSforuct) gefdjah- ©ei einigem guten SBiöen muß man fofort

einfe^en, baß ber Sinn meiner SBorte etwa folgenber mar:
2öenn bie fran^öfifc^e Regierung oermeint, fie lönne burdj foldj

ein gewaltfameS Vorgehen bie Arbeiterbewegung in granfreidj befeitigen,

fo befinbet fie fid) im Srrthum. Diefe 93ewegung ift ja feine fünftlidj

gefdjaffene, fie wur$elt üietmehr tief in ben heutigen $8ert)ältmffen unb

jeigt fidj balier in ber ganzen fultioirten SBelt. (Sie ift ein ^robuft

ber focialen grage unb fann nur oerfchwinben, wenn biefe gelöft wirb,

unb baS gefdjieht nicht burd) glintenfehüffe unb Deportationen. Die

jefcige ^robuftionSWeife
, Welche mit ber fortfdjrettenben tecfmotogifd)en

©ntwidelung ber ArbeitSinftrumente bie beftänbige ©oncentration beS

StamtalS beschleunigen muß, bringt eS mit fiel), baß junächft bie 8letn=

gemerbtreibenben unb bann bie Heineren ftapitaliften tierbrängt werben

burd) große ftamtaliften, fo baß fd)ließltch nur ßeute mit SRiefenlamta*

ixen ju probucireu im ©tanbe fein werben, bie Staffen bes Sßolfeö aber

fid) in Lohnarbeiter üerwanbeln müffen, beren Sage befto mißlicher wirb,

je großartiger bie ^robuftion fid) entfaltet, Weil hieburd) immer mehr

Arbeiter gleidjfam „überzählig" gemadjt werben, fo baß baS Angebot

ber Arbeitstraft bie Nachfrage nad) berfelben mehr unb mehr überfteigt unb

ber Arbeitslohn tiefer unb tiefer finfen muß, mährenb nod) obenbrein,

ba bie moberne ^robuftion eine planlofe ift, bie heute fid) förmlidj über=

ftürjt unb morgen rathtoS oor überfütttem 9Jcarfte fteljt, beinahe reget*

mäßige ©cfd)äftSftotfungen oon 3eit ju 3eit eintreten, meldte jur ftolge

haben, baß bie Arbeiter maffenlmft aufs ^flafter geworfen unb brotlos

gemacht werben. Dies finb bie SJerhältniffe , in benen bie Arbeiter-

bewegung wurzelt. @S liegt gleid>fam auf ber $anb, baß unter folgen

Umftänben bie Arbeiter fid) vereinigen, aunächft mit vereinten Gräften Cofm=

erhöhung unb ArbeitS^eittierfür^ung ju erlangen tradjten unb in jweUer

Sinie beftrebt finb, ihren ©influß auf bie ©efefcgebung auszuüben, um fo

eine allgemeine Umgestaltung ber jefoigen ^ßrobuftionSweife aflmälig an$u=

bahnen, bie ©injelunternehmungen in ^robuftiogenoffenfajaften ju Oer*

wanbetn unb an bie ©teile beö Arbeitslohnes ben Arbeitsertrag treten

511 laffen. (ES mar eben, bie Öogif ber Xhatfad^en, welche id) gegenüber

ber ©cwalts^olitif ber franjöfifdjen Machthaber ins treffen führte. Daß
id) aber bie bcutfd)e SBourgeoifie bei AUem, was ich &er Öerfaittcr SRe*

gierung gegenüber fagte unb befonberS bei ber Prophezeiung —
ber erfte dichter meint, oon Drohung fei bie SRebe gemefen —
aus ben Knochen ber Gefallenen mürben einft bie 9*äd)er erftchen, im

Auge gehabt haben foff , ja baß fid) bte ^beutificirung ber beut*

fdjen Söourgeoifie mit ber franjöfifchen ^ationaloerfammlung oon f e l b ft

oerftehen foß, fcheint mir bod) feljr ferner ju beweifen ju fein. 3"
meinem Vortrag ift oon „Skrfaitlern" furjweg in jmeifachem ©inne bie

Diebe, balb mar barunter bie Ücationatoerfammlung, balb bie SSerfaißcr

Armee gemeint, wie aus bem Sinne ber betreffenben ©ä^e unjweifelhaf

t

hervorgeht Die 92ationaloerfammlung ift aber Weber eine SB eo ölte»

rungsflaffe, noch eine Partei, war unb ift üielmehr ein buntes
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©emifdj oon Perfonen, mc,ld}e bcn Der) djiebenften SSeoötferung«*

flaffcn unb bcn oerfdnebenften Parteien angehörten, roooon nid)t alle

in biretter geinbfdjaft mit ber Variier Commune ftd) befanben. SBenn

tdj nun audj nidjt mit bem prcufeifdjen Dbertribunal bie Anfidji (jabe,

als fei SBourgeoifie unb beftfcenbe klaffe ein unb bajfetbe, fonbem bie

23ourgeoifie als eine Partei auffaffe, bie beftimmten focialpolitifdfen

©runbfäfcen öutbigt, fo erlaube tri) mir bod), ber Meinung $u {ein,

bafj fold) eine Partei unb ein bestimmter gefefogebenber Körper
eines beftimmten SanbeS nia)t mit einanber ibentifdj {ein I ö n n e n, fon=

bem ba| fid) beren 93crfd^icbcnr)cit gan$ oon (elbft ergibt,

©benfo wenig fann bie beutfdje ©ourgeoifte ibeutifä fein mit ben 93er=

faillern im anberen ©inne. Unter ben fieberen ift, mie fcr)on bemer!t f

bie franjöfifdje Armee ju oerfteljen, roeldje ben panier Aufftanb nieber*

warf. 8£ maren bie« $urfos, 3uo^en, ®enbarmen, ehemalige Polizei*

biener unb Proletarier mana^erlei Art. Auffeilten fiaU beftanb biefe Armee
aus franjöfifd^en ^Bourgeois, unb am attertoenigftcn roirb 3emanb im
©tanbe fein, biefe Armee mit ber beutfrfjen Eourgeoifie ju ibentiftci«

ren. ©oldj eine Unmöglidjfeit jofl fid) aber nad) bem erftridjterlidjen Ur*

tf>ett Don f elbft ergeben. SJor ®erid)t foü* fidj überhaupt gar
nidjts „oon felbft ergeben".

Unb nun nod) (JinigeS über bie ®d)tufjbemerfungeit meines Vor-

trags, bie Wufcantoenbungen, bie id) baran fnüpfte! 3n berfetben f)at

ber erfte 9tid)tcr aud) Aufregungen entbecft; idj bädjte aber, bafj gerabe

au« biefem Xtyeile meiner Siebe t)erüorgel)t, mie fern mir bie Abfid)t

lag, meine 3uf)örer aufjureijen. Söenn ia% um bie ©runbtofigfeit ber

Angftmidjelei, bie Siele ber Arbeiterbewegung gegenüber an ben Sag
legen, nadföuroeifen, auSbrüdlid) f)eroorf)ebe, baft mir ©ocialbemofraten

bie Söfung ber fociaten ftrage auf friebltdjent Söege bewerfftettigt

fetyen ntödjten ; menn id) jur A u f f t ä r u n g bes Proletariat« aufforbere

unb fd)liefjjlidj midj oermafjre gegen ben Vorwurf, als feien bie Socia*

tiften fd)ulb, menn ba ober bort Unruhen auSbred)en; menn idj ba Diel*

meljr ben fo oft gegen bie ©octalbemofraten gelehrten ©piefj umfefjre

unb fage, es liege in ber $anb ber ©egner, tuie in ber 3^"n f^ W*
2)inge oerlaufen, bie mir meber madjen nod) oerljüten fönnten, ba mir

ntdjt bie aRadjt hätten, ber 2Bettgefdnd)te it)re 2öege oor^ujeta^nen, fo

finbe id) es benn bod) gan$ unerHärlid), menn man behauptet, auf biefe

SBeife Ijätte id) oerfd)icbene Haffen ber ©eoölfcrung in einer ben äffend

tidjen ^rieben gefäljrbenben SBeife $u ®emalttf)ätigfeiten gegen einanber

angeregt.

ßaffalle ljatte einft am Sdjtuffe eines Vortrags gefagt, bie fociale

SReoolution merbe fidj oolljiefycn entmeber mit majeftätifd) ruhigem (£rnfte

in ben gefefogebenben Körpern, ober eintjerfdjreitenb mit milbmefyenbem

Üodeuf)aar unb erjenen Sanbalen an bcn Sohlen. Xicfer unb mana^
anberer Aeu&erung megen aus bem gebauten SBortrage mürbe er nad^

bem bamals gar berüa^rigt gemefcnen #afj» unb Scraa^tungSparagrap^en

angeftagt unb aud) in erfter Snftanj t>eruvtt)cilt. SSor bem ßönijjlid^en

^ammergerid^t machte er nun im ^mtblitf auf ben ermähnten $affus
mit ©rfolg golgenbes geltenb: „9leoolution ^eijt Ummätjung, unb eine

SReöolution ift fomit ftetS bann eingetreten, menn, gteia^oiel, ob mit ober
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ofmc ©ewalt — auf bic Sföittcl fommt e$ babei gar nicht an — ein

gans neues s,ßriucip an bie ©feile be$ befte^cnben ßuftanbcs ge*

fcfot wirb. SReform bagegen tritt bann ein, wenn ba3 ^rincip be$ be*

ftehenben 3uftanbe# beibehalten unb nur ju milberen ober confequenteren

unb gerechteren Folgerungen cnttuicfelt wirb. Stuf bic HRittel fommt
eä wicbcrum babei nicht an. (Sine Reform fann ficr) burdj ^nfurreftion

unb Sftutoergtefjen unb eine SReoolution im größten ^rieben twfljieben.

$>ie Staucrnfriege waren ber 93erfuc^ einer buref) SBaffengeWalt ju er*

jwingenben Reform. 2)ie (Sntwicfelung ber 3nbuftrie war eine in

ber frieMidjften SBeife (ich oofljie^enbe totale SRcoolution, benn ein ganj

neue« ^ßrineip würbe baburef) an ©teile be§ bi$ ba§in beftc^enben &\\*

ftanbe« gefegt . . .

©elegentlid) be£ befannten 93raunfcf)Weiger ©ocialiftenproceffeä, ber

aua^ erfter Snftanj ju Ungunften ber Slngeftagtcn aufgetragen würbe,

beim Dbergericfjte aber in ber #auptfache ju allgemeiner ftreifprechung

führte, fagte ber DbergerichtSaboofat SBaumgarten: „ . . . . SSa3 aber

jene$ ©treben nach polttifcher 9ttacht fclbft angebt, fo möge, um bie Än*
gefchulbigten unb ihre Partei barin ju rechtfertigen, ba3 Söort be3 über

ben Parteien ftehenben ©efdjichtSfchreiberS für fte eintreten, welches wir

jd)on öor faft einem Sttenfchcnalter tafen: „, Ob in biefem

Kampfe bie Stepublif ober bie 9Ronarcine, bie conftitutioneQe ober bie

bemofratifdje SDconarduc ben ©ieg begatten wirb, ob fidt) nur ein 35urch s

gang burch ben ftreiftaat bereitet ober feine bauerhafte 9Heberla(fung,

ob ber üierte ©tanb nur neben ben übrigen ©tänben feine 9tcdt>tc unb
ßinorbnungen erhalten foH, ober ob er fidj ihnen gleichftcllen, mit ihnen

in eine gleichförmige ©efeflfehaft oerfchmeljcn wirb, baä mufc bie Fähig*

feit ber anbern ©tänbe unb politifcfjcn ©emalten, ber SSerftanb
ober Unoer ftanb ihres SBiberft an be$ entj Reiben . .

3ch fönnte noch oiele S3eifpiele anfuhren, welche beweifen, bafj ich

nicht ber (£in$igc bin, ber über ben beregten ©cgenftanb fo benft, wie

ich barlegte, allein ich begnüge mich bamit, nur noch auf (SineS aufmerffam

ju machen. $a bie SBelt natürlich .jefct ebenfo wenig ftiHftet)en fann als

bisher, unb nun, wo bereit« ber fogenannte britte ©tanb feine (£manci<

pation burdjgefochten fwt nothwenbigerweife bie fociate unb politifche

Hebung be3 fogenannten oierten ©tanbe« mehr unb mehr jur erften

XageSfrage werben mit!, fo ift flar, bafj auf irgenb eine SBeife biefe

Frage nach unD na<§ bn ^fen *ft unb ba e3 nur jwei SBege ber 8ö*

fung folcher Frogen gibt, ben ber SReoolution ober ben ber Reform, jo

m u fj wohl füglich btx eine ober ber anbere baoon eingeschlagen werben. 2Ber

aber eine folcfje ganj natürliche Anficht ausbricht, fann bamit borfj wahr-

haftig nicht ju ©ewaltthätigfeiten aufreihen, jumal wenn er, wie ich 8**

tt)an, um jebe falfdtje Deutung auSjufchliefjen, auSbrücflich ben frieb*
liehen 2Beg als ben münfchenS wertheften bejeichnet.

Xrofcbem ich tytmü für eclatant erwiefen erachte, bafj ich über-
haupt nicht aufgereijt habe, fo fyattt ich boch noch für angemeffen, ju

fragen, gegen wen wohl, wenn in meinen SBorten eine Slufreijung enthalten

gewefen wäre, eine foldje gerichtet fein fonnte ? 3>er erfte SRufjter fagt

einfach, i^h hätte bie Arbeiter gegen bie befi^enben Älaffen aufgereijt,

ben © e w e i & für biefe Behauptung bleibt er aber fcfjulbig. SJcein 93or*
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meiner crftrtc^tcrtic^en $erurtt)eilung $u liegen. $)afür liegt metner

Mufidjt nadj audj befto mein; ©runb bor, biefc Verarbeitung au fju*

l) e b c n , bo fie fid) auf Argumente ftü^t, bie nid)t nur fnnfäHiger ftatur,

fonbern gerabeju unstatthaft finb. Soctalbemofratifdje 9teia*)3tag3=

abgeorbnetc mögen aüerbingS mißliebige $erfonen in ben Äugen gemiffer

Seilte fein unb e3 mag bcnfclben ttmnföenSroertf) erfdjeinen, bafj fie um
fd)äblid) gemalt toerben, aber befjfjalb fann man fie bod) nod) nidjt

„öon 9Red}t8 toegen" in« ©cfängnifj werfen laffen. 9)1 ir ift e«

jmar lieb, bog ber erfte föirfjter ba« betreffenbe SBort öffentlich au3ge*

förotfien l)at, aber ben 3uftijbef)örben bürfte e8 n i cf) t tieb fein. SBofjlan,

in %f)Ttx 9Rad)t, meine Herren SRic^ter, liegt e3, biefeS SBort unge*

förod)en ju madjen, inbem Sie ba8 ganje Urteil faffiren.

9lu3 ber Auflage tönt fo etma§ mie ein föuf naef) Rettung ber
© c f e 1 1 f a) a f t Ijeroor, nun, bie ©eföfdjaft fcr)cint mir burdj mid> gar nidjt

gefä^rbet $u fein. SBcnn üon einer ©cfafjr l)ier bie Siebe fein fann, fo

bebroljt biefelbe etma« ganj anbere§ unb ift in bem uorliegcnben Urtfjeil

enthalten. 35arum rufe aud) id)
, freilid) nidjt in meinem S^tereffe

:

Sarool)!, retten Sie! Letten Sie, maä fyier nrirflid) ernftlid^ in ©efatyr

ift, retten Sic, roaS nur burcf> meine ftreiforedjung gerettet »erben

fann — retten Sie ba3 Slnfeljen ber preuf}ifd)en 3uftij!"

günf Sage oor ber ©erfjanblung beim ®ammergeruf)t feilte mir

baffelbe mit, bafj es entgegen meinem Antrage bcfdjloffen fwbe, midj

nid)t oerfönlidj öorfüfyren ju laffen, ba „ein befonberer ©runb Ineju

nietjt oorliege" . 34 fteütc ba^er meine S3ertfjeibigung8rcbc, bie id) nieber-

gefdjrieben fyattc, meinem Slntoalt pr Verfügung» Dbgleidj nun biefelbe

nidjt fo gehalten tourbe, mic cä in meinem SBißen lag, fo glaubte ic$

bennodj, fie in ber urförünglidjcn Saffung bem $rucfc übergeben ju

follen, ba tdj bie $arifer Commune nidjt nur üor ©ertc^t, fonbem aua)

oor ber Deffentlid)feit überhaupt oert^eibigen rooüte. $a$ Urteil jmeiter

3nftanj lautete auf
f

19 Woua te ©efaitgntfl

!

Xeffenborff'S Appellation Ijatte alfo 93erücfficf)tigung gefunben, toaty

renb bie meinige oeriuorfen mürbe, ^lün nid)t bie äßeinung auffommen
ju laffen, aU fügte id) mid) biejent Urtfjeil, erljob idj 9ßid)tigfeit£=

bejdnoerbe, beren ©rfolglofigfeit freitief) felbftuerftänblidj ift, roefefjalb idfj

aurf) meine Srofdjüre fd)tie|e, ot)ne ben SluSfprad) be3 DbertribunalS

abjumarten. Snbem i^ biefe« Sdjriftdjen ber Oeffentlic^feit übergebe,

appedire üf) an bie einige ria^terUc^e gnftanj, bie id) anerfenne, an ba«

93 o 1 f. SSenn biefe« mia) fdjulblo« {px\d)t, bann bin irfi ooüfommen ju*

frieben gefteflt, trofc aller 9Kacf)tfprüc$e „ber berliner SRidjter". SBeil

man in meiner $erfon bie Apologie ber Commune unmöglich ^u machen

glaubte, frf)lie&e id) mit bem Sftufc : (£3 Übt Me ^untmunel
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